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^bfürjmigcn in bcn gugnoteit.
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nicf)t ba§ (^icgentcil bciiunft ift, bae ®oct[)c= unb ©d)iUcr''!}lrrf)ii).)



Nr. 1. An Theodor Hedde jan. in Neuenkirchen.

[Wesselburen, 1829?]

Öiebei, lieber Hede, er^äftft 2)u eine Seiner JReben;

tnegen ber 9(n= imb ©egenrcbe, mu^ id) Sic^ um Söer5ei^ung

5 bitten, ha\i fie nic^t länger ift, beim (icE)reiben entroerfe icf) fie,

Quc^ fann ic^ ganj unb gar feine ©ebanfen barin anbringen.

^(^ erfuc^e Xii) — nenne mid) jo nicf)t a(§ 33ertaffer. .s^offentlid^

bin \(i) Sonntag in 9c. ^ircfjen.

Sein C. F. Hebbel.

10 NB. 5(uf Seite 4, gortfefeung ber Stebe.

Nr. 1 a. An Theodor Hedde in Heide.

Su, lieber i^ebbe, erlaubft mir eine ©ei"d)äft§=5Sorfrage.

?luf ber (etjtjätjrigen S^JcSeffion mürbe

1) Reimer Hieronymus Schlömer au§ £S 9?. 9 be§

15 Ijiefigen J^irdjfpiel^ megen 9tid)terfc^einen§ auf ber

Seffion in eine 55rüd)e ücm 8 9ibtl)Irn öerurt[)eilt,

unb 2) Harm Schumacher au§ £(I 9?. 35/34, raeld)er

früher befertirt mar, fid) auf ber beregten Seffion aber

ftettte, für unbienfttüd)tig erflärt, inbeß fd)ulbig er=

80 fannt, bie frütjer (bei feinem erften 9?ic§terfd)einen auf

Nr. 1. H in Weimar. B\v. I S. 10—14. Begleitzeilen, durch

die Hebbel die Verse zu einem Ringreiten übersandte, vgl. VII

S. 4 ff. Adr. ®em ^errn Thede Hedde jim: in Neuenkirchen.

Nr. la. H in Weimar. Bw. I S. 1 f. Ad..&errn Th. Hedde
in ber

;

ilönigl. ßanbfdirciberci
|

ja
|
Heide.

|

— grcie 9JHIitair=

©ruc^^Sadfie. 16 Ü8rüd)e Ueldbusse, nd. Broeke

$e6.6cl, SSriefe I. 1



2 la. An Theodor Hedde. 12. 3. 31.

ber (SefitDii) öermirfte ^rüc^e üon 8 Slbtfilrn nac§=

trägtic^ ju erlegen.

2)ie Siönigl. Sanbjd)reiberei überfanbte ber ^ief. Slfptügtei

miterm 22ften 5D?ni) b. ^3- ein

„9;)äUtairbruc^=9ieftanten=53er5eicf)niB" s-

be§ Slfpl§ SSeffetbnren, in meldjem nicbt Harm Schumacher

fonbern einzig unb allein R, H. Schlömer nufgefül)rt ftanb;

le^terem marb (sufolge 9kquij. ber 2birf)r.) angebeutet, baß er

bei SSermeibung erecutioifcfjer 3^^'n"9§n^itte^ iei"^ S3rüd)e inner=

fialb 14 ^age (üom 22 MaX) ongered)net) t)e5af)len muffe, lo-

unb man barf annehmen, ha^ er biefer 33ebeutung ^olge geleiftet

l)ot, ba ba§ unterm 2ten ^unt)
f. 3- ^n bie 2bfrf)rtierei remittirte

9?er,5eid)nif5 nirf)t jur 33onftreffung ber angebrüllten Grecution an

bie Ijief. .Slfplügtei jurücfgegangen ift, luie man etienfall§, be§

Umftanbe», baß Harm Schumacher nicljt in ba^feltie mit ouf= 10

genommen mar, I)al6er glauben barf, ha^ and) biefe§ 9)fenfd}en

53rucI)poften erlebigt ift. 2)a bie ^aä)^ ober beBnngearf)tct auclj

eine anbre 33emanbtni^ !^aben !ann, )o bitte ic^ ^id) lieber

§ebbe, um allen '8d)erereien aijf ber Sefficm öorjubeugen,

gefälligft einmal bei S^einem $)errn 'l^rinjipalen über biefe 5ln= 20-

gelegenlieit C^rfunbigung einjie^en unb mir ha^^ l^liefultot 5^einer

9?ad)forfd)ung jugeljen laffen ju moUen, bamit id) meinem .S^^errn

^rin,v entmeber bie gegriinbete 58erfic^erung geben fann, ba§

l)inftd)tlid) biefer 53rüd)gefd)ic^ten alle§ erlebigt ift, ober aud^

burd) 2)eine 9(ad)rid)t in ben ©tanb gefegt merbe, ba§ etma 25

meiter (Srforberlidje ju Perantoffen. J^u tDÜrbeft mirf) fel)r t)er=

binben, nienn id) bie 9ca(^rid)t balb erhalten tonnte.

33alb ein 'iDce^rereS unb — 'sJlngenelimereä (meuigften§ für

5)icf) unb mid^)

2B. b. r2.;3. 31. tion 5)einem 30-

C. F. Hebbel.



30. 3. 31. 2. An Theodor Hedde. 3

Nr. 2. An Theodor Hedde in Heide.

3(tteruntert^änig[te§

Pro Memoria be§ ^octen ^pebbel auä SSeffelbuveit, in

puncto ber ^^luffjebimg eine§ l^odjpticrlicf) gegen i^n er=

laffenen 2)ecret§.

'Jibgefanbt b. 30)ten mäx^ 1831.

93efie|I bem |)Qfen, ber ben ^öger fie^t

Unb feine öunbe, freien SBiflenS if)m

ßu nal)en fic^ — er wirb e§ t^un — befiehl

®em icf)encn 9iebl)u()n, an§gefpanntem 9?e^

!J)e§ 3?ogeIfteUer§ ben 93efucf) ju nmdjen,

(£§ lüirb ge()orrf)en, iprecf)e jn bem franfen

Ü^on 5urd)t nnb tiefer 9Jeu gepeitfd)ten Sünber

jDem STeufel, ber bie Qäi)n i^m jeigt, oijn ßittern

5)ie 4")anb ju geben — freubig luirb er, bir

Qu. Siebe bem ©ebot nachfolgen, aber, Surft,

2)e^ SWafeftät o§n' fönb nnb '2(nfang ift,

9iur mir befe(j(e nid)t, maiä bn get()an.

5)u fpridjft, e§ fei) mit 9JJut() (eicl)t ju noUbringen.

©ans ^'^'i)^- '^^^ ^^ißt 5""^ gieberfranfen fagen,

!Öom üi^oft gefc^iittelt, niilbe ift taS- SSetter

%nx einen jeben, ber fein gieber fjat.

SBa5> f)ilft e§ i^m? 3§n fc^üttelt ja ba§ gieber.

3(c^, fönnt' ic§ nur für fjunberttaufenb ^funb

ßag^aftigfeit, bie mir ju l'^eil gemorben,

(£-in Unslein iDhitl) erijanbeln, ganj gemiß

S8räd)t' i(^ 'ne gute Duantität jufommen,

^ocb leiber mei^ ic^ ni(i)t bns ^anbel§§au§.

Nr, 2. H in Weimar. Bw. I S. 2f. vgl. VII S. 48-50.

24 fönnt' über bätt'

1*



2. An Theodor Hedde. 30. 3. 31.

S3o für bie ?yurcf)t SDJutI) ju er()anbetn fte^t,

(Sonft foUte mid) ba§ fi^äigl'te ©efidjt

®e§ bümmftett trämerS nimmermel^r bef)inbern,

3u faufen iDa» mir fefjlet, fecfeii dMi^.

^rum trag' ic^ e§ in tieffter 2)enotät s

^em %i)xom (Sit). ®urc^(aud)t mid) 511 im^n

Unb mittelft biefe^ ^^romemoria§,

^erfdn-eitenb auf be& ^nmtni» laljmeu gü)3en

(go (atjni, gleidpie mein ©eift) wenn and) nur ^tuffc^ub

Unb ^tenberung be§ gnäbigen Tecret§ 10

Mix 5u erflef)n, gleid) luie IfjaliaS jünger

^ßom ^nblifum h^n ^^eifaU fid) erftö()nt.

„O, ebler Jürft, ^od)fe[}rt)erü^mter *öebbe,

Sa^ ^i(i^ burc^ biefe§ mein ®ebet erfle^n,

9Jac§fte^nbe ^^uncte ,^u bemiüigen. ts

„ßum erften, ftatt ber augeiuief'nen furjen

©ieb grift mir, big jum I)ief'gen grü^ling§mar!te,

3um anbern, ftntt enuafjnten ^atnnette§,

2a^ 2ö.'§ unb .«pemmeS 58aüfaat Sd)nuplQ^ feljn,

Unb tt)erb tdi bann nidjt mein (^elübbe löfen, 20

SBo^tan, fo magft bu gerne mid) entblößen

Sßon aller ?(d)tung, magft mid) mit ben bummen ^afen

3Sergteid)en, bie auf nadten gluren grafen.

G. %. <^iebbel.

§üf= Scib= Stabt= ^ul^= ss

SBagcnrab= 5!orbma(f)er=

®urd)Iauc^t=^oet.

nach 11 zwei Zeilen mit ganz anderer Tinte gestrichen,

unleserlich



21. 4. 31. 3. An Theodor Hedde. 5

Kr. 3. An Theodor Hedde in Heide.

l!er funfelt fo, luie immer, unb fjiilt ben Stei^entanj.

2)a füllet if^re klugen getäiifdjter Sef^nfiicfjt %i)au,

5 Unb i'ic frf)iüingt fiel) in ii)rem gdjmerje, jurücf in'§ büftre '^lau.

SdjneU i[t i()r ^öilb üciid}iüunben, jo idjnell lüie eä erfc^eint,

SJJeerfräuIein i[t'§, bie orme, bie iljren grennb beineint.

d-inft JQB fie am ©eftobe, in fü^er Sinberluft

Söei Sterneniff)ein nnb fdjmücfte mit Blumen .§aupt nnb 'i^ruft.

10 2)a trug 5U i§r §erüber ein Sd^iff ba§ ftille DJfeer.

jDrtn fa^ ein fd^öner ^iüngling, mie (Sieben ftolj unb ^e^r.

DJieerfriiulein ial) ben !3ii"9li"9< '^^'^ Süi^9^i"9 \^^^ i'ic,

Unb beiber öerj burd)it)atüe ber i*iebe .S^armonie.

£ glüljenbe§ 5^er(angen! mie fra^eft bn ha§i .Soerjl

J.5 O feligeS Umfangen ! raie ftiüteft bu ben (Sd)mer5.

^ie» fa^ ber ©ott be§ 9}?eere§, nnb nimmer mar il)m lieb

3u einem 2taubgefd}affnen ber Ije^ren ^oc^ter Srieb,

®r naf)t bem fet'gen *i|>aare, iia§' \i)m umfonft entfliegt,

ß'r rüf)ret an ben Jüngling, unb biefer ift öer&Iüt}t.

20 2)a reifet bie bleict)e Jungfrau auc- ifjrem .s^aar ben ^ran^

Unb mirft ben 2d)ilfgeiuunb'nen in be§ ®ett)äffer§ S^anj.

ißeftecft bann i()ren 33ufen, mit büftrem 9io§marin,

Unb fd)aut empor gen "oimmel, ai§ fuct)te fie bort ifjn.

5)a fie()t ber ?Jconb 3|Ur ßrbe fo me^mutt^güoü t)erab,

2B 2Bie eine* !ßruber§ ''Jtnge ouf feine» 58ruber§ ®rab,

Te^ freut bie arme Jungfrau in i^rem Kummer fid)

Unb fpric^t, o bleidjer 3iii^9ling, ber illconb bemeinet biet).

Nr. 3. H in Weimar. Bw. I S. 4. Anfang fehlt Vgl. VII

S. 42 f. 5,3 bis 6,17 von fremder Hand 27 ber ^TJlonh

über i>a5 JTteer h in H
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^}?un unrft fie fid) iiorf) einmal an be§ enti'd)lafneii Tlnnh

Unb füifet if)ve flippen ein jenten Sippen lünnb

Unb jc^Ue^et feine ?(ugen mit i()ren öänben ^u

Unb fpringt bann in bte 2;iefe unb finbet feine din^

Steigt oft bei 9[)bnbenfd)eine noci) on'§ ©eftab ^eröov, s

Unb ftorret auf bie 2i?ogen, unb Olicft ,^um Sternencftor.

Unb fud}t ben ^Vielgeliebten mit 3:^ränen i)ic unb bort.

Unb tlagt ben 33ielgeliebten, unb flagt mo^l emig fort

®en Jüngling ober naljmen bie SSogen in ben Sc^ooß,

S)a fann er fid) bequemen, gleic^raie auf irtei(^em 93?oo§ w

Unb feinen Schlaf nergotben, üiel Xräume raunberfüfj

S3om Suffe feiner §olben, Pom em'gen '^nirabieg.

5)ef5 preife ic^ i^n feiig, benn ^errlid) ift fein Qjrab,

2)rin fpiegeln alle Sterne unb Sonn' unb SO^onb fid) ab,

•^lud) flogt i^n eine Jungfrau, bie ebel ift unb fd)ön, is

Unb beffer 9[)?enfd)enfd)idfal — id) (}ob ^i- nie gefe^n

C. F. Hebbel

^Sorftef)enb, lieber .Spebbe, erl)altft Ju eine meiner Per=

fproc^enen Diomonjen, bie id) b.urd) ^ie ©üte eine§ meiner

'.öefonnteu abgefd)rieben erljolten l)obe. (£§ t^ut mir freilid) io

leib, bofe Xu mid) in ^al)rm. nid)t mit 4)einem 33efuc!^ beeljren

fannft, aber tc^ tnei^ felbft red)t gut, baß bemanbten Umftdnben

nod) Xir fold)e§ unmöglid) ift. ?lud) id) Ijobe megen ber gegen=

mortig eintretenben au^erorbentlid)en i'lusljebung niel ju t()un

unb muß bo^er, bo bie @efd)äfte midi üerlangen, fdiließen al§ Sein 2s

b. 21 ?tp. 1831. CT. 5. so ebbet

@. 3. mirb ben beften ©ruf? unb Xluß (Perftet)t fid), in

5;einem ^Zomen) menn'g möglich ift, öon mir erljalten.

Sein ^.

19 in dieser „Romanze" begegnet uns der erste Einfluss Uhlands

21 Jahrmarkt 2? Gretchen Johannsen, vgl. S. 13,19
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Nr. 4. An Theodor Hedde in Heide.

S[)färf)tig f^eutte ber Sturm, projfelnb iinb lüilb troff ber

Dtegen, e§ war al§ ob ber 3rnl)(iiig mitten im Wai bie Saune

einer 33raut befommen unb iljren 53räutigam, bie ©rbe, bem

5 rau[)en falten ^ecembcr überlaffen tjötte, al§ (o!

lüie bift ®u burd) biefen patt)etifd)en ^'(nfang mo^I gefpannt!) irf)

(id) fann nid^t anber§, e§ gef)t mir, lüie bem ftiegenben 'i^\\<i),

id) mu^ a\\^ meiner poetifd)en §ö(}e in bie <^artoffe(felber ber

'^^rofa ^urüd) meine ?5eber ergriff, um Tir, lieber is^ehhc, in w e n i g

jo SSorten t) i e I ju melbeii, nämlid), ha'^ id) ben Sdjnupfen ^abe.

SBiüft ^u Dic§ üieUeidU nidjt mit biefer fatjlen ^(njeige

begnügen; ift 2)ir ba§ 2cbm unb 2Biif)(fel)n 2)eine§ {^i'euiibeS 5U

treuer, al§ ha)ii "Du i(}n in ber Umarmung biefe§ ^^olljpen (be§

(2d)nupfen§) loffen !i}nnteft; ()cgft 5)u etum ben glüfjenben SSunfc^

Jö if)m 5ef)n 'iJlerjtc 5U fd)iden, bamit if)m burd) jetjuerlei üer=

fd)iebene 9iö()ren bie ©enefung, eigentlid) aber ber 2;pb, ein=

getrid)tert uierbe; fpitrft 3)u mo^I gar t)a^ ^ei^e S5erlangen, i^
be§ gorberfamften unb unücrjüglid) auf feinem ^ranfeu^ (batb

^ätt' id) Sager gefd)rieben, aber id) fi^e \a unb liege nid)t)

^0 ftu^le burd) Seine (Segeninart 5U tröften, fo enniebre id) im

SSormege, bafj ^3llle§, nia§ 3)u tf)uft, ben ^Ißiimt mit ben ^^lerjten,

at§ wo icf) um !öerfd)onung bitte, aufgenommen, mir gene()m

fel)n tt)irb. 5ßom edjnupfen tomme id) auf bie Siebe, ma§ ®ir

freiließ ein gemagter Uebergang fc^einen bürftc, e§ aber, bei

SB näl)erer '^etrad)tung ber Sadje nid)t ift. Ser 8d)nupfeu bringt

allerlei 9ceuigfeiten, al§ ba finb Unluft, Slopffd)mer5, 2(i)kim^

flu§ pp in ben Körper l)inein ; bie Siebe »erfährt gerabe fo mit

ber ©eele unb bringt i^r Unluft baljin, mo Suft fi^en follte,

@d)mer5, luenn e§ ©efdjäfte gilt, unb gluß, magren Strontflufj

30 allerlei eingebilbeter Seiben. ©§ ift alfo jmifc^en (Sd)nupfen

unb Siebe aüerbing» eine 53rürfe (Harmonie) befinblid) unb Su

Nr. 4. Hin Weimar. Bw. IS. 5f. ohneDatum 25 bringt über rtdjtct
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!annft e§ bo^er ]o inenig übel nefjmen, a(§ ^oH bafür üer=

langen, lüenn id§ niid) biejer piiöilegirten 33a^n bebiene. ^ber

3)u bift geiüi^ aud) feineSroegg in bev Stimmung an beriet

(SJefö(jrIid)feiten ju benfen : ha^ 5Xnbenfen an bie feurigen Süffe,

bie 3}u üeriüidjenen Sonntag Hon 'Seiner beliebten empfangen s

^oft, erfüllt 2)einen ©eift gelüif5 mit einem Dfebel, ber bem

Taumel ber 5ßad)antin gieid)t unb 2)id) unfä()ig mac^t, an etiüoS

5u beuten, ma§ nidjt bem ^ilbe G.'§ ant;aftet. ©lürffeliger

!

Xu fd)lürfteft ba in üoUeu Jrauben

Unfterblic^feit! lo

Hber ict) firmer I Sf§ fte()e fjungerub unb burftenb tuie ^antaluS

im SSaffer unb unter 5'viirf)ten. D, ba§ Söaffer i[t fo fü^l unb

labenb, aber für midj giebt e§ feinen !Irunf; mie $)e§periben=

^ilepfel ttjinten mir bie golbenen grüd)te, aber für mid) ift feine

gereift, llnb menn '3)u G. üieüeidjt nid)t gefef)en unb Diel lüeniger is

gefüfit tiaft bennod) bift S)u glücffelig. ©ine 93tinute (fagt

©d)itter) gelebt im ^^arabiefe, luirb nid)t §u treuer mit bem ^^ob gebüßt.

5lber, mer ben §immel offen fiel)t, unb nid)t f)inein fommt, ber

(jat §öl(e, unb ob itju Blumen umbuften unb äöefte umfädjcln.

® 6. Wia\) ^ein „ ^ .... ,o.

l^r_^l ^. d- •'pebbel.

Nr. 5. An Theodor Hedde in Heide.

ba§ uiilf id) nid^t, benn leiber bin ict) erfteng nid)t ber einzige, 20

ber öon ber grofjen ^il^e 5U leiben geljabt f|at, ferner bin id)

nic^t fel)r mit ©efd)äften überljäuft geioefen, unb enblidj ^ot

mein 9Jof — — —

2 93al)n nach Brürfe 5 Sonntag den 1. Mai. 8 Gretchens

16 f. Schiller, Don Carlos I 5 heisst es: ©in Slugenblicf gelebt etc.

Nr. 5. H in Weimar. Bw. I S. 4 f. Am Anfang abgerissen

und z. T. unleserlich.



22. 7. 31. 5. An Theodor Hedde. 9'

bei 511 iDeit norgevürfteu ^af)rcu [leftimmt ba^ l'ebcn beii

äRenfrfien, ftatt, bafe ber 93ien)d} bQ§ fiebeu beftimmcn joüte.

3d) Ijoffe, innerhalb 4 SSorf)en mein 8d)icf|al entfdiieben 511

feben, inenigften§ luerb' id) miffen, ob irf) in SSe|felburen i)er=

5 bleiben, ober, iiia§ ©Ott gebe, e§ tierloffen fann. Cb id) ein

Sc^aujpieler ober 3}idjter merbe? fsd) fnnn feine ^Hntiuort nnf

bie gvage geben, aber idj und (jütfen. S^ai? barf man tod} lüo^L

„Unb fann id) nid)t '^)C[§^ ßie^ errcid)en,

Ta§ id) mir fü^nlid) uorgeftedt,

10 Äod bod) nid]t e()' mein 9Qfut^ erbleid)en,

5I1§ bi§ mid) folt bie Grbe berft.

Sn 8 bi§ 14 Sagen tüerbe id) nad) .^ambnrg fommen. 5ß?enn

e§ ^ir mögUcb ift, fo reife mit. (£§ würbe meine yrenbe üer=

boppeln unb meinen 2d)mer5 ()albieren.

15 3(^ l)abz in ber leisten 3eit öiel fleine (liebid)te geschrieben.

Unter anbern

:

Mün 'iiorfo^.

Xer Soge uon i^enebig

Iriigt nie ein S^rauerfleib,

20 ?Jfein ^nfen blutet einig,

Tod) flog' id) nie mein Seib.

9Kan fagt Luni einem S()iere,

2Benn e§ in ()Lic^fter 9^ot^

3n fc^roer bie Soft üerfpnre,

25 ®öb' e§ fid) ftnmm ben Xob.

;]u rühmen unb ^u preifen

Sft fold) erl)abner vBinn.

3 ff. Hebbel wollte nach Hamburg reisen, um von (". Lebrüa

sein schauspielerisches Talent prüfen zu lassen 8 ff. vgl. VII

S. 58 17 if. vgl. VII S. 53
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2;en luiU irf) aucf) beiveiien,

2)rum, Sc^ictfal, nimm mid) ^in.

S)te ^erle.

2)ie ©t^necfe niuß erft eine Sßunbe

ßmpfniigen, lüenn au§ i^rem Sc^no^ «

^n if)reÄ £'eben§ jc^önfter Stunbe

Sidi ringen loU bie "il^erle Ip§.

2o fteigt and) au§ bem Xornenjdiooße

2;e§ bleid)en 3ni"'"e^"'-' """^ "^^^ ^Zotfj

ÖcrlHir ba§ i^errlid)e unb ®ro^e /o

^:}lnf ber 35cbnrftigfeit föebot.

Safjt nn§ benn aUe mnt^ig fte§en,

SSenn nne ein (jarteö 8d)irfial na^t.

3)ie 9Jfuttei- füölt ja aud) erft Soeben,

©^' fie ein liebüd) ßinb(cin Ijat. ^^

^U^x werbe id} 2)ir bei nädjfter (Gelegenheit mitt^eilen.

©rüfje (Gc)tt]d)an, nnb alle anbern g-reunbe. Tiit 3[J?unb ^abe

id) mid) entjmeit. ^d) fage e§ 5)ir blon, bamit Xu mir feinen

^rufj an i()n geben mögeft. ^Infroorte mir balb.

5). 22. 3uli) -Dein ^o

1831. G. g. .S^ebbel

Nr. 6. An Theodor Hedde in Heide.

Sieber §ebbe!

33on gan5em $)er5en beboure id) Xetnen armen ^opf,

t)e|'fen traurige Sage Tu aUerbingg nidjt nötf)ig [)atteft, mir erft as

^ü fd^ilbern. 5(ud) mir mar bie eble ^Irbeit beftimmt, etlid)e

3ff vgl. VII S. 53f. 17 über Gottschau wissen wir nichts

Näheres, J. F. Mundt war Schreiber in Wesselburen, vgl. Tgb. I N. 3

Nr. 6. H iu Weimar. Bw. I S. 6 f. Adr. öerrn 'Z'i). §ebbc

in ber 2anbfd)reiberei 5U ^eibe. frei.



7. 10. 31. 6. An Theodor Hedde. H

1Mrcf)iü^ütev, luoruntev idi ncitürlicf) iinfere Oeibevfeitigen, Ür^ieinbe,

bie 5tcten, öerftef)e, nnjutertigcn ; id) uiavf ben Srec! inbe^,

nad)bem ic^ ben ganjen ^-Isormittag gcnugfam bariii (jcrumgeiuatet,

9cad)niittag§ bei Seite iinb beraufd)te mtd) int ed)t fernigen

•5 SüBein ber ©rinnerung, inbeni id) 5,um 2()ci( mein Stigetmc^ er=

gänjte, 5um 3!l)cil aber nüd) mit t^'veunben iiber bic S3ergaiigen^eit

unter()ie(t. ©§ mar ein jdjöner 2;ag, biefer ^atjrmarft, iinb

id) befdige ben armen föottjdjau, baB er on ben greuben

beffetben nic^t i)at 2^f;eil nehmen fönnen ; um i[;n nid)t ju ärgern,

to mii id) i^m gar nid)t§ barüber id)reiben, mafjr ii"t e§ inbe^, er

:^at ein mpmeutanc§ "^^arabieS verloren. (!•§ ift leiber jo anwerft

feiten, baß bie ^'i'cube einmat ben irbifctjcn i^orijont begtänjt,

mie ein (jimmliidjeS 5D?orgenrotf) ; mer bann aber nod) ni^t

einmal bernor gef)cn barf in bie fjcitre, anmutljige ^i'^ie, unb

lö in bem finftern 2diad)t nniinirbiger, brüdenber Ö)eid)äfte fort=

müf)(en muß, lüic ein 53er9mann, ber ift ma()vlid) bemitleibung§=

mertf}. Uebrigeu§ fann ©ottjc^au fid) 6)iürf münfcf)en : mdre

mein Sc^idfat nur crft, mie ha§' feinige, bei'timmt, io mürbe ic^

maf)r^aftig nid)t flagen unb menn ein 2i3e(taÜ uon Unanneljm^

20 lic^feiten über mid) f}ereinbräd)e : mid) I)at nod) nie ein 2Öeg

öerbroffen, luenn er aud) nod) fo laug unb raul) unb id) aud)

nod) fo mübe mar, fobalb id) nur muf5te, bafs er mic^ jum

3ie( fü()rte, aber jeber 2d)ritt ermorbete meine gute Stim=

mung, menn ict) ^meifelte, ob id) aud) baljiu gelaugte, lootjin

25 id) moüte. ^nhi^^ fjaben fidj gegeumärtig alle meine öoff=

uungen uub Gntmürfe auf einen ^4-^nnct conceutrirt, unb

ba§ ift bod) fd)Ou immer etioat- 53cftimmtC'o für meinen

SebeuÄpInn.

Xie 2d}miererei be§ '^Ujilautropo§ (mal)rfd)einlid) '^aftor

5 das Wesselburuer Tgb. hat Hebbel später vernichtet 29 vgl.

VII S. 409. In der 39. Reise. Dienstag, den 29sten September 1831.

Sp. 623 f. steht unmittelbar uach einem Sp. 622 f. abgedruckten
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S)iectmanu in Orbing) im SSoten gegen mirf) will iüj, loie id)

e§ anfangs Deabficljtigte, nicljt beantinorten. ^cf) ^^iU micl) lieber

felbft in ben klugen be§ ungebi (beten ^;|?nblicnm§ com:=

Gedicht „Sehuäucht nach Hülfe" unterschrieben: „Ording, d. 1 Sept.

1831. D Dieckmann, Pastor und Schullehrer", wahrscheinlich mit

der absichtlich irreführenden Überschrift: „Kurze Bemerkung von

einer anderen §and" folgende Notiz:

Qöv\ mein lieher 39ote, alter unb uertrauter ^reunb ! Su I)aft

®ir ba in SB oon einem unflät^igcn unb albernen

Ignoranten roiber ben §errn @d)ul(e^rer ®ett)Iefien in iBröfuut

etroa§ aufbürben laffen, ba§ feinen ©cfmjj ^utoer roertf) ift, unb

luie ber ßerr ©etl^Ieffen e§ oorläufig unter feiner SBürbe t)ält, auc^

ba§ äRinbcfte barauf §u erroiebern; fo roürbe ber ©infenber biefer

furjen Semortung es gang unter feiner SBürbe galten, and) nur ein

Söort barüher gu üerliercn, raeil ber Xx . . . burd}au5 feine 2tuf=

merffamteit uerbient, aud) ba§ eben f o finbif(f)e, al§ Iäd)crüc^e Öange

mad)en am @nbe biefe§ ®cn)ä[d)e§ ^ält man eben fo unbcbeutenb,

al§ ba5 Selten eine§ fleinen §unbe§, Don bem man roei^, ba^ it)m

bic '^ä)^x\c obgcbrod)en finb, luenn ber ©err '3)etl)teffen nic^t für

Subfcription eine ^iece, bie ein fet)r gutes 33üd)lein nierben roirb,

angefünbigt I^ätte, unb im roerttjen ^^ubtico üorgebaditer Unfl. . .

(cid)t eine Störung t)erurfa(^en fönnte: „calumniare audacter, semper

aliquit haeret," baf)er benu DJ)nc aßen ^ingergeig Don foId)cr

Sttfterung ettuas, unb mnre es and) nur ein roenig flehen, ober

tjängen bleiben mögte, bas ber guten 'Ülbfidit bes öerrn -Xett)leffcn

bei ber iperausgabe feines, bem (Sinfenber biefes bereits bcfannten

uortrefflid)en Öüd^leins im Söegc ftänbe. Xa inbeffen ber Slnoni^mus

Säftermaul fic^: „©terne 3Ronard)", (über bic in unferm ßuftfreife

unb nalje bei un§ in f(f)räger $Rid)tung gegen ben ^oriäüut nieber^^

fallcnbcn fünfte, bie fic^ nerbidUet baben unb nur llnflatf) finb,

luenn fic gur (Srbe fallen, maq er's idüI)1 feqn — !) nennt; fo rairb

er fd)on als unflätl)igcr xi)oi barau§ erfannt unb nict)t berüdfict)tigt

loerben bürfen. — Sage mir, ^oricf, raer ®u bift: fo roitl irf) Sir

aucf) fugen, lucr ic^ bin unb roarum id) Tid) ücrarf)ten mu^! —
Cmifron, ben 20ften ©ept. 1831.

''^Ujilantbro^os.

1 a.R. von andrer Hand Sotcn („Xitmarfer unbSiberftcbterSote")
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promtttircn, aiv bn§ ge tu (bete publicum 5U)'ef)en (offen,

lüie id) ben 3ta(( be§ ^^lugia§ niifle. önttc bie ®efii((igfeit,

bie)e§ 3Inbreefeen unb föott[cI)nu, bie 5^u bcibe recf)t ()erä(ic^,

erftern mit t5amt(ie, grüfjen unüft, 5U fagen. UebrigenS niLigeit

s fid^ 3)ie!mnnn unb ^et()(encn in '?lc(}t ne(;inen: zwingen fie

mid), in 5Ictiiiität ju treten, fo werbe id) fie ^erfjarfen, une ben

^romet^cu§ am 3-e(fen ber ®eier.

$aft '^u W 9fJeifetn(ber öon öeinrid) §eine gelefen?

Cber fie beurtt)ei(en ^örenV (£§ ift fid)er(id) ein§ ber genin(ften

Jo SSerfe neuerer ß^it. ^d) (;at)e öie( barüber ge(efen, aber b(DB

ben Iften 25ei( ju Q)efid)t befommen fönnen. 53ie(feid)t f)aben

^^au(t, ober Sau fie in ifjrer 2efebib(iot§e!: ipenn t^a^^ fei)n fo((te,

fo bringe 5)k^ boc^ ja nid)t um einen ber fcf)önften ®eifte§=

genüffe. ^ie(Ieid)t fann ic^ ba§ 33ud) bon ber SSerSmonn in

js 2;önning befommen; ma^ 5(pott unb atte neun 93hifen geben trotten!

l:5nning! Xa§ 21'ort bringt mic^ auf 2)emoifeüe ^e^e(.

1)u fagft, 5^u (jätteft meiner ^OJetnung über fie beiftimmen

muffen : ic^ aber fann nidit mit ber ^einigen (larmoniren.

®retd)en ^so^annf3en ^at Xid) nnbiüig gemad)t, wenn -i-u magft,

^0 e§ nieberjufd^reiben, baf? X. ^. feine auBerorbent(ic^e JSörper*

Oorjüge befäße. ^d) fann fie nid)t bIof3 artig, id) mu^ fie

fd)ön, ganj befonber§ fdjini nennen : !^ier liegt mein ritterdc^er

^anbfd)u(): wer nimmt i^n auf! 2)u geiüi^ nid)t: 5)ie Sonne

deiner ©etiebten ift, wie mit atten gij-fternen ber 5(rt, ber gatt

26 ift, jur 2So(fe getuorben, weld)e frembe Sterne berbunfelt.

2;raue 2)ir alfo um 6jotte§ Witten feine S3eurt()ei(ungÄgabe ju

in biefer öinfidjt. 2!er llnterfdjieb 5Wifd)en meinen unb ©einen

©ebanfen über 5)Dri§ ift ntcf)t fleincr, wie er jwifdjeu meiner

Stimmung, wenn id) einen ^ird)fpie(Ä=ßrtract ausfertige, unb

8 der erste Teil der „Reisebilder" war 1826 und 1830 heraus-

gekommen, der zweite 1827 und 1831, der dritte 1830 20 Doris

Petzel
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metner Stimmung, menn id) in 33egeifterung ein ©ebic^t nieber=

f^reibe, obrvaltet.

@rf)lieBlirf) \inä icl) ®ir münfcf)en, bajj ode 2)eine (5-in=

tl^uungen o^ne 5)eine ^ei^ülfe jur 2BeIt fommen mögen!

SB. b 7. £ct: 1831. ^ein (£. g. .'oebbel *

NB. 5^a§ ift ein 33rief geworben, ben ^u lefen, Gräfte er=

forbert. Sc^reiOe mir raieber, fodolb 2)u 5)einer gau(f)eit §err

Jüerben fannft.

Nr. 7. An Theodor Hedde in Heide.

Wesselburen b. 7 Decbr 1831. lo

Sieber .<oebbe!

55ein 33ricf üon geftern unir mir ni(f)t lo feljr angeneljm,

trie e§ fonft ber gaU ift. (£t fc^ri3pjte mid), unb mar ber

SSIutüerluft aud) nur geringe, )o loar er bod), raie 2)ir and)

erflärlid) felju rairb, lucun 5?u an ben grofjen 5lber(a$, ben bie is

eble ^onfeftabt önmburg mir gegeben, \o mie an bie fleinen

ißlutigel, rneldjc !9Jhi[if, Xan^, J^eater unb fonftige ^^octoren

mir gei'et3t Ijaben, bentft, für ben abgematteten J^örper meiner

Saffe bon einiger 53ebeutfamfeit. ölaube inbeß nur um ©otteä

jriden nid)t, baf^ id) 5)ir Ijiemittelft einen feinen Bettelbrief 20

jufcnbe: menn e§ mir gleid) in je^iger 3eit an biefem unb

jenem, uorjügUd) aber am 33(anfen fe^tt, fo fann id} Sott fei)

Xnnf bie gigur be§ Stonnenbemo^nerS -?iogene§ fo gut fpielen,

Jüie (Siner, tuenn ic^, mie gegenwärtig, in ben fauren, ftäntifd)en

5Ipfet ber 9i'efignation beiden muf5. Uebrigeni? Ijabe id), bei= 25

läufig gefagt, meine flägUd)en ginon^umftänbe burc^ eigenen Seid)t=

finn i^erbei geführt, inbem id) einigen fc^Ied)tgefinnten .s>unger=

Nr. 7. H in Weimar. Bw. IS. 7 f. 16 die Reise nach

Hamburg, wo ihm Lebrün vom Theater abredete
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tüölfen 20 [n§ 30 7?/j^. (meine fianje ikaric^nft) gelie()cn: nun

irf) bejaljU trerben miU, feigen fie nüd), iljren ehemaligen beften

.^erjensfreunb, mit fdjeelen llc'oIcIjgOlicfen nn iinb referöiren mir

meine Competeutia tin ben großen %<\% ber alle Sd}ulben ab=

5 machen mirb, nämlid) an ben jüngften, unb a(§bann mirb mir

^offentlid) mu[icirt merben, o()ne 'h<\>^ id) b(ed)en barf.

^ienebeu erljältft 5^u einen S)iftributiDn§=@jtract: id) fott

im DZanien unb -](uftvag mcine§ ioeurn prinzipalen bie Sitte

an 5)i(^ ridjten, ob ^u .nidjt geiöUigft einmal mit felbigem ju

ui ben 5tböocaten Borchers unb Mathiesscu Ijingefjen unb le^tere

Die barauf sub post: 1 unb 2 befinblidien Cuittungen unter=

fc^reiben laffen rooUteft: icl) erfuc^e 2)id) ba^er, fokljeS ju tl)un

unb mir ben ©jtract bemnäd)[t ju remittiren. gerner bitte id)

rec^t fe§r um ßu^^ürffenbung be§ 53ruc^regifter§, U)eld}e§ id) 5)ir

ih neulid) gefanbt 'c^oSii, NB, mit einem '*pfänbung§becret öerfe^en.

2)ann fann bie ^^<ii)^, Ijoffe icl}f in ben näd)ften 8 2:agen <\h'

gemad^t merben, meld}e§ mir, unb geroiB aud) '5)ir, al§ präses

ber Sanbjdjr. nic^t unangenehm ift. 33itte alfo, bitte, bitte.

SSie ftef)t§, unrft Xu 2Beifjnad)t fommen'? SjJenn Xu m(^t

uo erid)ieneft, fo pp

5lpropo?, geftern 5(benb (id) fc^reibe nämlid) ba§ (Snbe

btefe§ 33rief6 ^eute morgen, ben 8. Xecbr) ^oS^t id) einen S3rief

öom @d)aufpieler i^in^arb befommen, ina§ mid) jefjr freute.

©in SKel^rerei? näd)ften§. Xein

25 \i. %. .^ebbel

Nr. 8. An Theodor Hedde in Heide.

Xu erf^ältft, lieber .S^ebbe, l)ieneben smei mo§l öerfiegelte,

unb, wie ic^ mir jd)meic^le, eben fo gut ge5äl)Ite Sßeutel üon

23 dieser biographisch interessante Brief findet sich im Anhang

Nr. 8. IL in Weimar. Bw. I S. 8f
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resp''* 110 J^. unb 120 ^, im (^aiijeit alfo, ben Siegeln ber

iJlritf)metif gemöB unb jufolge 230 z^^< ent()n(tenb. dJlit btefem

(Selbe bitte ic^ ®ic^, getäUigft bie rücfftänbigen Sl'önigt. ©efätte

unb 53anf5in)en be§ Peter Clauseu ^u Höltieuvvisch, a(§ Sßefit^crS

be§ ineilanb Peter Schlömer'jd)en Cöc()Dfteö allba, pro 1830 unb s

1831 berid)tigen unb mir fiievüber bie Ouittung (im ^^tn=:

liegenben Cuittung§buc^e), mo müglicf) ju Sonntag, öerjd^affen

ju lüDÜen. 2Benn O^elb übrig fet)n foUte, fo mirft Xn bebenfen,

4n^ e§ nirgenb§ 5tbgrünbe giebt, bie be§ ?lu§fü((en§ me^r

tebürftig mären, nl§ eben meine geräumigen itnfcljen unb bem= lo

jufolge ma[)r5une()men nnffen, ma§ mofjrjunefjmen ift. 2)u

erf)ältft übrigen« gute SQfün^e, mofür ®ein ^^U-in5ipnl mo()l er=

fennttid) fcijn unb mid) mit einigen p yj bebenfen fönnte.

SDtorgen mcrbe id) für 9?ed)nung be§ C. H. D . . .s einiget

53iel; öerfflufen unb t)ieUeid)t 2)eine üere^rungSmürbige unb üon is

mir na^ ®ebür geehrte Q), nebft i()rer, Ob

id) übrigen§ öon ßrfterer (— —
) einen ßuß er=

!^nlten merbe, meiB ber, meld)er biet me[)r meiß; bei biefer

grimmigen Halte bnrf id) e§ faum magen, meine ei^falten Sippen

mit i^ren morgenrötf^Udj g(ü[)enben in 53erbinbung 5U fe^en: e§ 20

märe [a ^ammerjc^nbe, menu fie baburd) 5U (Si§ mürbe, mie

meilanb l'ot» SBeib ju Salj mnrb, nt§ fie, ma§ roof)l fein

^^rauenjimmer unterlaffen f)ätte, fid) umfat).

5lntmorte mir ba(b, unb fage mir bann aud), ma§ Su
öon ben ^ikrfen, bie id) auf bie 3 te 'Seite 5U fd)mieren gebenfe 25

unb erft ganj neulidi an§ bem (Srmel gefc^üttet Ijab^, t)ältft.

7 Sountag, 8. Januar 1812 17 — — — bezeichnet un-

leserlich gemachte Worte, von Dr. Hecker so entziffert ©, nebft

il)rer, jegt bcm junctjincnbcu 33lonb äf)nUrf) fc:;n foüenbcn ®d)roeftet

S'phie 3U @cfid)t bcfoinnicn. €b id) übrigen§ Don (Srftercr i^bic

le^tc füffc ber fff ©ott fep bei uns) einen ßu§ erljalten

roerbe,
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^a id) 5)ir eben bie Üiofe ber Üicbe iun"gef)alten, fo barf icf)'§

ja it)ol)l mageit, eine 'örcnnneffel ()inter ()er jn fenben, benn ba§

bringt bie eb(e '^nieterei mit fidi, mie uiei ntel)r, iDa§ nirf)t gnt ift.

SSeffelburen b. 4 ^'"i": 1832. 2}ein

5 G. g. .spebbel

®te 'iOhttter.

?1tir ift uio[)( eine 5)Jntter,

2o fa(t nnb büfter, befannt,

Xie mebr erzeugt ber ftinber,

io SBie ba§ !iE>eltmeer .Slörnlein 2anb.

eie lüo^nt in einem öanfe,

'J^Q? ift nnr nnn5ig nnb flein,

Unb borf) gef)n nde bie .^tinber

®ort täglid) auA nnb ein.

jt.3 ^ac^ ift in meinem .v>er5en

5)ie eel}nfnd]t ber Siebe inilb,

Xie me[)r erjeugt ber Sdimerjen,

2öie -dornen ba§ ö)efilb.

Nr. 9. An Theodor Hedde in Heide.

^0 Sieber .'oebbe!

^ieneben gefjt hav Cuittung§bnc| nieine§ §errn ^rinjipaten

nocf) einmal 5nrürf. ^u mirft baran§ erfe^en^ baß ber öerr

^uftijratt) Paulsen bloB über bie am 13 ten b. ^}l. gefc^e^ene

3at}lung uon 22l 47 ,:? guittirt bat, nid)t aber über bie

:s3 gleic^foIU empfangenen 75i' 8 ß, Ijinfid)tUd) iDe(d)er freilid^

6if. vgl. VII S. 61

Nr. \K H iu Weimar, ßw. I S. 9 f.

•Ocb bei, iUtefc I.
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bemertt ftefit: „l}at bejntjlt im 'iUiicljlai} lb\ 8 ß", ol}ne r)(\\]

tiefe 33emerfung gehörig unterzeichnet märe, ^m 9?nmen u^^

?luftrag mcineö öerrn '^Isrinj. fo(( id) 2;id) um be§miUen

erfurfjen, bem Peinigen 'iiaS' me()rern)ä()ntc üluittungebud)

nbermali: üorlegen unt> bcnfetben um gefällige Uuter^eidjuimg s-

feine§ 9?amen§ unter bie obige Quittung erfudjcn ^u uioüen.

Söenn Xu Xid] and] ber 9Dcilitiiir='iBrud)=9icftanton erinnern

luodteft, mürbe eö mir, ber id) für (£rlebigung berfeiben ju forgen

ijahe, fe|r nngenefjm fci)n. 3l^a§ ftigft Xu ju nac^fte^enben beiben

53erfen, bic idi neulidj in mein Jagebud) gefdiricben bnbe: w-

gveunbfd)aft nnb i' ebc.

•„5reuubfd)nft unb Üiebe er.^eugen ha?- ©lud be^- menfd}lid)en SebenS,

2öie ,^inci i^ippen bcn .^uß, ire(d)er bie Seelen entjücft."

Ipierüber, unb namentUd) aud) über ben i^atermorber öerlangc 10.

ki) (ha bitten nid)t§ [}ilft) eine Siecenficm üon 5^ir, unb 5iüar

eine red}t berbc, Ijiuige (me^rent§eil§ finb 9iecenfionen bem

SBud), mnÄ bem ©ifen ber Üioft — fie uerberben 5tüe§.) 2ßenn

Xu üieüeict)t Xid) nid)t jum 9iecenfenten berufen fü()lft, fo miti

id) X'w ein Üiecept geben, bnc-' bic berüljmteften iUtänner (namentlid) 20

;perr öon 2d)Iegerj 5U gcbraud)en fdjeinen. Ütimm nämlid) 5U

einem fed)§5e(}ntel ®rnn 2od)fenntnif3, ben Xu leidjt au§ irgenb

einem aücn "^Jlntor auffdjuappen tannft, 65 ';|3funb Unberfd)ämtt)eit,

70 ^funb (ligenbünfet unb 2Vo -2:ropfen 5!}?ilbe; t^ue i)in^u

38 ^funb Sd)mäf)fud)t; ermifdje bie Scorpionen be§ 9ief)nbeam 2.5.

unb gie^e biefe 9Jfifd)ung über ben armen "ißcieten au?, ber ba

mit 5lngft ^arret auf ba^, nio§ toerben mitt. Sann mirb er

gettialtigen 9tefpect öur 2:ir befommen nnb, menn ^'u if)n nicf)t

gar §u übel mitnimmft, aller Seit ncvlünbcn, .s;^ertule§ fei) auf

11 ff. vgl. VII S. To ID „Der Vatermord" (vgl. V S. 31 ff.},

Hebbels erstes gedrucktes Drama 25 vgl. 3 Könige 12, 11
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bie Cbermelt 5urücf gefefirt, er i)abc xi)\\ (in 4)ir näi

getel)en.

5^a5- bicfigc Jl)eatür (iiicf)flage, id)ülcv '^(poüo'Äl) ift ner=

jcf)ieben. 2^er Sdjaufpieler 3dimibt l)at biefer armen tireatur

'' ben T:obe§ftDB gegeben unb tsii^fli-'" 5'>^iebrid) 3L)htnb fint ein [o

ti)btlid)e§ Ö)ift in bie ÜBnnbe geflrciit, iiü]i ein id)ne(IeÄ SSer=

frf)eiben erfolgen mnBte. 2^ie nä()eren Ihnftänbe ^iefe§ traurigen

{Jreigni||e§ mid idi X'n melben, iDcnn idi mehr ;]cit unb Suft

ijabc, Sterbeicenen ju idjtlbcrn.

10 Xcnfe bodi an ^c^ 5^aternuh•^cv, lieber ^sunge, fritifire

unb fenbe i(}n mir jurücf.

2). 14 gebr. 1832. 3)eiu

d. g. .soebbel

Nr. 10. An Theodor Hedde in Heide.

/.-. W. b. 22 ma[-) 1832, 9?ad)tÄ 12 lUir.

3ürne nic^t, lieber g^-eunb, Daß id) 2:ir fo lange nid)t

gejd)rieben f)abe unb id)reibe biefee ja feinem ©rfoüen meine?

Öer5en§ für 3}idi ju. ^c^ ^«bc fel)r üiele iintfdjuIbigungÄgrünbe,

unb ber crftc fd)on bürfte binreid)enb fei)n, inbem er barin

30 beftebt, baf5 id) feit eirca 4 'ü3Dd)en (franf(}after förperlidjer

Stimmung bfllber) nid)t im Staube geinefen bin, einen Iefen5=

mertljen '.Brief ju fdjreiben: and) bin id) ^iemlid) mit 9(rbeiten

belabcn gemefen, unb bnbe mid) gegeninärtig lelbft für einige

5al)re in ein .s^iob^jod) gefpannt. ^d) (crnc niimlid) l'atein,

.3 die von Hebbel geleiteten Dilettanten Vorstellungen. Der

Schauspieler Schmidt kam einmal betrunken auf die Bühne, Hebbel

kehrte ihn um und rief den Zuschauern zu, so sähen sie die Sau

auch von der Hinterseite. Barbeck, Schacht, Mundt. Gehlsen, Frau

Wessel, Frau Bruhn und Lena Timm spielten.

Nr. 10. H in Weimar. Bw. I S. 10.
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bei Sd)ad)t, feit Sonntag unb ^ahc große Suft jur Sodie, fo

baB idj alle bicf)teriid)e ^Irbciten ^uvücf gelegt unb mir üpr=

genommen finbe, ber 2prac(}e menig[ten§ 1 '^ai)x ununtertnodjcu

5u raibmen nnb mäljvenb biefer -^eit gar nic^t ^u poetifiren.

g[)(einen (5ntfd)(nB, 2d}anHneler ^u werben, fjabe id} aufgegeben, ö

benn id) jtueifele, baf? id) Talent baju befi^e; bie§ ift freilid)

auc^ Don üorn herein nur ein (5:ntfd)Iuf5 geuiefen, ben bie dlotl)

reifte; id) f)abe mid) entfd)(offen, '^(Ue§ aufzubieten, um nodj ju

ftubiren; jiuor lueif? ic^ nid)t, it>ie id) bie§ bemerfftelligeu foU,

aber e» rairb fid) jn iüol)( ein 2i^eg burc{) biefen (velfen anft()un; /«

id) bitte '^\&) inbeß, tjierüber gegen 9ciemanb cttüaS ^u äuf^ern,

inbem id) e^ fogar I)icr Hör ^ebermann gebeim [)a(te. ^er

Jeufel ()oIe ein Seben, ba5' fetbft uid)t raeif?, iiio()in e§ füljrt.

i^d) i)abt in biefen "Jagen (tior bem "Einfang ber latetnifd)en

Crpod)e) eine 9[)tenge politifd)er Ü)ebid)te gefd)ricben. 2ad)i nic^t über i5

ben Site! 1 ^d) mürbe 5^ir etma§ baöon mitt^eilen, aber bie 3eit ift ju

fpiit unb abgefd)rieben [)abe id) nid)t§ baüon. 33ei ®elegen()eit. Qd)

jiueifle, baf? id) etina« baüon bruden laffen tnerbe, e§ mögte mir

nic^t gut betommen, iniemofjl bie 2öal)r(jeit rein gefagt ift.

Saffe
• 20

Nr. 11. An H. A. Th. Schacht in Kopenhagen.

SBeffelburen b. 10 Septbr. 1833.

Sieber 2d)ad)tl

(£§ ^at [!| Tir gerabe fo, mie mir gegangen, menn 5)u längft

einem ^Briefe öon mir entgegen gefe()en baft. SüterbingÄ t)atte 25

1 Schacht, der Apothekergehilfe in Wes?elburen 21 der

Schluss fehlt. Nach diesem Briefe fehlt der vom 9. August 1832 an

Ludwig ühland, den dieser am 22. September 1832 beantwortete.

Nr. 11. Bin Weimar. Zum Teil gedruckt Mag f. L. 1895.

S. 1457ff. Nachlese IS 1-5. Adr. §errn H. A. T. Schacht,
stud: med: in Copenhagen. ßongensgabe, 222,2. frei.
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\d) eriuartet, tioB 5^'U mir cfjer id)rcibcn iDÜrbeft, unb biif? biefeÄ

unterblieb, inufste mir um iv befrembenbcr fei)n, ol^ id) bei

einer 5ufätligen "^Inuieienljeit in ^önninfl üon 3d)iuarj erfuhr,

taTi er bereite jinei 33riete öou 3^ir in i'pänben fiabe. Unter

5 bieien Umftänben fünnte e§ Tir fd)liierlid) auffallen, baf? id) e§

unterließ, Xiv mit ber 2tmmfd)en (5öelegenl)eit ju fc^reiben; 'Du

fennft mic§, unb meij^t, unc leid]t id] in biefer Öinfid^t öerle^lict)

bin; aud) fief)ft 2)u ein, ha^, menn id) bie dorresponbenj ^ätte

erpffnen iDoUen, mein erfter 53rief notfimenbig ein 'Bettelbrief

10 gemorben märe. Xiefe§ mu^te id) Xir fagen; nun aber moUen

mir in ©naben uom (Iatl)eber bcrunterfteigen unb einen mot)l=

gemaltten ^urfd)cnrDcf anjie^en uiib Un§ felbft (fo roie aud)

^f)nen, ()od)e5rmürbiger ^err S^octor med:) eine tüdjtige Sc^üffel

Doli Erinnerungen unb .spoffnungen (pfui, erbärmlidie ^oft!

is mürbe 2ir Qi-^fin So^Üoff fngeni borfe^en.

;^uerft meinen beften Tauf, für bie fd)Dne '^lui^gabe be»

Sd)iller; menn 3^u nid)t unbebingt in meine fc^önften Stunben,

mie ein ftebenbleibenber Jljpue üerroadjfen märi't, fo f)ätteft 5)u

mol)rlic^ fein ©efc^enf möljlen fönnen, metd)e§ 2^id) l)äufiger

so in mein 'iJlnbenfen jurücf gerufen [)aben mürbe, al§ eben bie».

5lber Xu meißt, ba§ !^ieb^abert()eater ift fo giemlid) ba§ Factotum

unfcrer gegeufcitigen (Erinnerungen unb am l'ieb^abert[)eater

marft Xu eine ber fefteftcn Bäulen. ^Ipropoi?, mar' fagft Xu,

menn id) Xir melbe, baf? unfer 3i>effelburner Siebl)abert^eater

ä5 ineUeid)t in biefem Ü^^intcr feine '^luferfteljung feiern mirb"? Xer

(i)ürtner 33iffen tjiefelbft ^ot nämlid) nad) feinem C^oarten ^inau§

in biefem Sommer einen prödjtigen ^aai gebaut. Gr ^offte

riieUeid)t, burd) Vauxhallgeben bie JBaufoften ju becten; fc^led)te§

^Setter t)at it)m aber einen Strid) burd) bie 9ted)nung gebogen.

30 Xiefer gute 9.1tann benft nun, für ben SÖiuter ein £'iebl)abertl)eQter

3 über Schwarz wissen wir Dichts
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,^u Stauöc ,?yU Luiiuiien, unt> U)cint \d) nüd) tileicl) aud) nic^t Lie=

inogeu finben (aficu tanu, ei? mit aufjuridjten unb bie Xtrectioii

roieber ju übernclimen, fo lüerbe tcf) bod) auf jeben ^aÜ, uiciiii

bie 33retter nur erft ftetjeu, barnuf ngircu. Xk 2adje fteljt

lubeB, lüie 9(Ue&, mas in $ßcifelOuren burd) iO?enfd)en l)erüor= 5

gebrarf)t werben joU, unb nid)t, raie ^ilje, ci\i^ ber ©rbe iDäd)fet,

im roeiten treibe.

C£-§ freut midi lelir, bafj 5^u 3/ir in dopcntiagen gefädft

unb ha)] e« mit Xeincm Stubio guten g-ortgang (jat. Tu fiefjft

e«, lieber 3d)ad)t, lua* e§ tjeifjt, etiüat- ®elb ju ^aben. ?{(ler /o

meiner üielüerfpredienben (ionnerioncn ungcad)tet fit^e id) noc^

immer in ÜSBeffclburen, niogegcn Tu und) menigen ^obren ein

cusgebilbeter 9Jiann bift. ^Jceine ©cbulb get)t nunmehr oud) fo

jiemlic^ ^anquerott: id) mill näc^ften§, irnljrfc^einlid) fdjon am ein=

ftebenbcn 2onnabcnb, einmal perfonlid) nadi .V)amburg ()inauf; 15

es in möglid), baf? idi bann mebr beinirfe. 2on[t i^abc id} nod)

einen '.J>lan, über ben td) fritberbin aud) fd)on mit Xir gefprod)en

l)abe unb ben id) am liebften Don allen realifirt fälje. 5f^) nuigte

mid) nämlid) an Ceblcnfd)lngcr mit ber !:i5itte um ?5Pi^tt)iilfe unb

S3eförberung tnenben, menn idi nur irgcnb t)offen biirfte, ha)] so

biefer mein Sdiritt nid)t ganj ucrgeblid) fel)n roürbe. Ür ift

ein grof^er, unb, mic id) nad) ^U'iefen, bie id) in biefer ^^)eit

Hon il)m gelefen, annel)men barf, ^»"S^ßi'^ ^i" feiner 9}?ann;

bem großen Wann loerben einflu^reid)e !^crbinbungen geiuif^,

lüie Don felbft, in i\1cenge fommen, unb ber feine Wann mirb so

fie fid)er ju erl)alten unb fid) uncntbel)rlid) 5U mad)en miffen; er

fteljt ber ^JSal)rfc^einlid)feit nad) fngar in gutem 35erne^men mit

bem töniglid)en £^of. ^tüe^ biefe» biirfte me^r, al§ f)inreif^cnb

feiju, es il)m, menn er nur moüte, mbglid) ju mod)en, einem

armen Teufel, mie id) bin, fort ^u helfen; unb .*>leinem mögte so

J5 Souuabeud den 14. September
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ic^ mein Jebcn&glürf lieber nerbniifcn, al§ einem '?.1tnnne, uiie

if)m. ®f}e nnb licnor id] jebodi an il)n fd)reiLie, mufj id) über

feine '^^erfönlid^fcit pp ein menig näfier nnterriditet iel)n; unb

[)iernber mirft ^u, lieber 2d)nd)t, 3)ic^ bei Ccblenfdiläger§

-f. lielebritiit (eidit in Renntniß fetten fönncn. 2ei) alfo fo gut

unb erfunbige ^id) mit mLig(id)[ter ©cnauigteit, nadj feinem SBefen,

noc^ ber 5(rt unb SSeife, mie man i()n 5U netjmen bat, um einen

guten ©inbrucf bei ibm fiertior.^ubringen, nad) feiner Sage ^in=

fid)tlid) feiner eigenen ©lürf^^uinftönbe unb binfidjtlid) ber.53e'

jo jiebungen, uunin er 5U '.^Intern fte()t, nadi feiner gröfiereu ober

geringeren ^ereitunltigteit, Oiefälligfeitcn ber fragUd)en '5)lrt ju

ermeifen, übertjaupt nod] xHllem, ina? deinem eigenen (Srmeffen

5uto(ge mir nü^Iid) fepn tonnte, 5U miffcn. GbenfaU? fage mir,

in raeldiem il^erl}öltnif3 er jur Uniüerfität ftef)t; auc^ feine bittet

/• nergeffe nid)t, mir ju nennen; babei unterrid^te mid) über ben=

jenigen '^slan in ßppenljagen, ber für mid) am paffenbften unb

für £)et)(enfd)l. am leict)teften ju erlangen fel)n mögte. -Tu

mürbeft midi Tir unenblid) nerpflidjten, menn Xu mir über

aUe§ biefeÄ mit 'i>täd]ftein umfiänblidj fdjreiben iiioUteft. (£§

i''. märe i>o(i) eine fd)5ne 2aii]c, mcnn mir ^-Beibe, ganj unermarteter

3Beifc, in dopenljagen 5ufammen un§re 33al)n mod)en tonnten.

Xu meif^t, ha\i 9ceuigfeiten gemöbnlid) für midi nidit neu

finb: non liiefigen Ötonitäten tann id) Tir bat^er nur roenig

melben. Xaf? XiaboluC' nadi bem Soimmel (üieUeid)t birect in

25 bie erfte bortige iDtoben=äi>erfftatt ) beförbert morben, uierben

Deine (Sltern 2)ir geid)rieben Ijaben; bafj i8oUmadjt ©rabe unb

fonftige Subjeete ben nämlichen Ö)ang angetreten, fümmert '3)i(^

fo Rienig, mie mid). 5hid) unfer Stotfer ift bem l)immlifd)en

'^^mbrofiatifdj nal)e genug Porbei gefabren; einer imn 2}einen

24 ,.Diabolus" wer gemeint ist, weifs ich nicht, vielleicht der

Apotheker Schwarz, vgl. VIII S. 396,159
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fünftigen tieften ©elblifcranten, hat- ^(erffietier nämlicf), rxaijm

ii)n ejtra.

^w poetifc^er ^tnfid)t bin id) jiemlid) tf)ätig gemefen; bog

^oftgelb ift ein ju fd)irerer ;ioIl für poetifct)e Sadjen, fonft

würbe id) Dix ein 9iies' ©ebidjte fc^iden. ^d) 'wl-ie gegenwärtig s.

eine grof?e ll)rifd)e Slrbeit (eine Kantate, ba§ 2SeItgerid)t betitelt, i

unter §änben; trenn id) an Ce^lcnfdjläger fd)rei6e, werbe id)

fie anlegen, nnb ba id) ben an il)n gerid)teten 33rief jnniirberft

an 2;id) ^n fenben gebenfe, fo !annft Xu fie bann lefen, wenn

Seine 33efd)äftigung mit bem 33oer^aöe Tiir h(\§i Sefen üon Qöe^ lo

biditen nömlid) nid)t bereite üerleibet t)at, ba biefcr trefflid)c

'^l.^erüdenfopf, wie id) l)öre, eine l)äufige poetiid)e Seetüre mit

unter bie llrfadien bcr @rf)Winbfud)t rechnen foü.

Sinbemann ftebt bereite mit einem g-uB im f)pd)5eitlid)en

S3ett; e§ wirb wol)l nii^t lange nie§r bauern, fo ift er ein* ib.

regiftrirter 9titter ^um e^elid^en ßreuj. ^arbed§ ungetreue

S^rine l)at fid), nad)beni Sd)äfer fic^ Don i§r a b gewenbet, ibrem

erftgenannten . . . en ^alatin Wieber 5 u gewenbet, nnb er

„fc^welgt nun in ber Siebe ©ötterluft

Sin feine§ 9[)'täbd)en§ -^ 2l)rup=füBer 53ruft!" 20

5)iefe§ ift befanntlid) einer ber claffifd)ften S^erfe be§ großen

(Sönger§ au§ 2^önning. ^d) felbff? — je nun, man l)at aud)

WDt)l fein 2iebd)en, pflegte ber donrector ju fagen, al§ er nod)

jung wor. 93?agifler 3il?ürfe, ber ©eminarift aller Seminariften,

ber §err gebberfen ndmlid), ift — feinet 2^ienfte§ entlaffen. ss-

Sin feine ©teile ift ein Bubject getreten, weld)e§ 22ac!er [)eiBt

unb bor lauter dorbiolität — ha^ gewöf)nlirf)e 9Jiall)eur ber

8rf)ulmeifter — faft pljiliftert)aft wirb. Jsni'eB ift biefer SBacfer

ti diese Kantate ist nicht erhalten 10 Boerhave, der be-

kannte Mediziner J4 Dr. Lindemann 16 J. N. Barbeck,

Schreiber beim Advocaten Knölck, Hebbels getreuester Anhänger

18 vor ^alatin ein Wort z. T. abgerissen 22 wohl Prätzel?
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hod) um 'i5ie(e§ me[)r ertraglidi, iine ber „üetie gute Jocvr

^yebberfeu" (bcnfe Xir bie 33crebtinmfeit be§ 9i*ücfen§ ber yrnu

(XonrcctLirin fiinju); id) bin bereite au] -Tu mit i^m, unb neuücfi

l)abeu mir ganj gottÄ(äfterlicf) mit einanber gefdirieeu: edite

s bibite pp. Ter 53ogen ift Po(I, id) muB fdjtiefjen. isprfier nod)

ein ljalbe§ -Scf)od Ö)vüBe umgeftoßen, bie id) ,^n befteden ijabe,

öon Stoffer, ^. limm, Struoe, Ctto mit beni 53eutel pp

5)onn bie ^Bitte um ':}lntiiiort, in betreff Cef)(eni'd)l. ?tun ein

l)er5Ud)e§ Sebemol)!
^^-j^^g

10 ,s3 ebbet.

Nr. 12. An H. A. Th. Schacht in Kopenhagen.

SÖeffelburen b. 18 ^van: 1834.

5(ngef(^ (offen, mein t^eurcr ^-rcunb, erfolgt ein 53rief an

ben .soerrn ^rofeffor Cef)lenfd)Iäger. '.i^u mürbeft it)n fd)on

15 lange gebabt baben, menn id) nid)t einige ^^oefieen im ^opf ge=

l^abt ^ötte, bie lange nid)t !^erau§ ttjoüten, bie id) it)m aber

mit 5u fenbeu münfc^te. ^c^ Ijahz ben ^rief unPerfiegelt ge=

laffen: fei) fo gut unb Iie§ itin; id) benfe, er ift fo rid)tig, a(§

mal)r, abgefaßt. 5^u mirft, menn 2)u i^n gelefen, e§ 5)ir felbft

20 feigen, ha'^ id) mein innerfte§ ©efü^l barin au§gefprod)en ijabc;

ben!e 5^ir e§ einmal — id) bin 21 ^a^r alt unb für bie 91uf^

gobe meinet Sebene ift nid)t§ gefd)e^en. 5)iefe§ 9?{c^t§ ift

Nr. 12. Hin Weimar. Magazin für Litteratnr 189.") Sp. 1461.

Nachlese I S. ö— 10. 14 der Brief ist leider nicht erhalten,

meine Nachforschungen bei der Familie Oehlenschläger hatten ein

negatives Resultat. Ich danke Herrn Oberbibliothekar Dr. Birket

Smith in Kopenhagen für gütige Unterstützung. Auch Herr Carl

Behrens hat vergebens gesucht 21 wohl Anspielung auf „Hon

Karlos" II 2: ^reiunbäroangig 3af)rc! Unb nidits für bie lln^

fterblicbfeit gett)an.
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t)iiu-eid)enb, mid) ju einem 9iicl){§ 511 niadjen; t>ev Iangiät)iige

Üamp'\ mit ben 5^er()ä(tniffen ()at mid) fo abgemattet, ba^ nur

eine dolbige i^ülfe iiod) ^pülfe für mid) fei)n fann: nur iiod)

ein 3nf)r unb meine Sraft ift geOrodien, Xu meißt bie^ '^üles.

SOteine Seele öerliert i^re Spnunfvnit: bic l'age ^erftört beu r>

Wm]d)tr\, mcnn ber SLlfcnfd] bie isjage nid)t jerftören faitu —
C5 ifl geuii]!. '^on ^onnttnirg au§ mcrbe id) i\üd) immer mit

t)en fct)öuften 53eripred)ungeu gefüttert; fie fd^lngcn nbcr bei mir

uicf)t beffer an, al§ inie meilanb bei bem XäueupriH5cu .sjnmlet,

^d) tiatte bie 5lbfid)t, im £nuf bei? ueriiiid)enen Bommer§ einmal 10

t)iuauf 5U reifen — id) fonnte nid)t fo meit fommen unb e«

möre tiiedeid)t ja and) bod) boffelbe gemefcn.

Z[)u mir ben Ö3efaßen, lieber 2d)ad)t, unb übergieb ben

^rief, nad^bem 5)u il)n mit einer Cb(ate uerfiegelt I)nft, felbft.

2)u mirft met)r für mid) mirfen, ol--? menn idi perfönlid) öor is

bem SKann )"tänbe, ben id) jn fef)r bemunbere, um nid)t in

feiner 9?ä^e befangen ju fet)n. i^f^ i'i" i» fo(ct)en 5(ugenblirfcn

ftumm unb iner mein 8titlfd)tueigen nid)t üerfte()t, mirb mid) für

eine 2d)Iafmül3e balten, jeigt fid) bnbei freilid) felbft al§ Sd)Iaf=

mü^e. ^d) tjabz nur jmei SBerfe Don €et)Ienfd)töger gelefcn; 20

bor langen ^a^rcu fd)on feineu 9{onuin: „SVönig .öroa in 5L?eire"

unb ganj neulid) fein 2d)aufpiel: l'nblamÄ ,S3Lil)le. Xn§ letUere

ift einzig, (rr bringt burd) bic eiufad)ften 9Jättel imaud)er

nnirbe ben ©toff faum für eine 9ipmanäe l)iureid)enb gefunben

l^aben) bie grlifste SKirfung ^ernor. ^c^ bemunbere ben 5}?ann; 25

S^u !anuft beuten, mag e§ für mid) fei)n mürbe, menu id) bei

i^m felbft ein Untertommen finbeu tonnte. Siel) nur 5U, ba)"?

S)u ben S3rief bei gelegener ©tunbe übergiebft, unb erbiete -l)id),

fall§ Cel)lenfd)läger mir eine "Jlntiuort fd)cn{eu mollte, 5um 'iBe=

forger be§ S3rief§. Xu unrft bicv bei'ten^ cinrid)teu unb mir 30

21 so statt öroar
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jebenfallÄ über ben ©rfolg fd)rcibcii. Xeiit iiäd)nev 'J^rief luivb

ber befte ober ber trauvigfte jeiin, bcii icb icmaKJ cmpfnngen

merbe. 'iJlli^ Xu mir b.>5 (elUe ''Mal idiriebft, [)atteft 3^u 4)eineu

35rici franftrt; e§ luäre ui!licrK()iimt oou mir, mcim icb ;;,ugebcn

fi luoUte, bnf? Xicic§ bei bcm ^snljalt unfercr (iLirreÄponben,^ ber

midi allein betrifft, liincicr f|efd)abe: fd) reibe auf meine

.Vtoften, lieber 2d}Qd)t, e§ ift mir lieber, 2;u fannft Xcin Weib

auber§ gebraud)en. 9J?bgte @ott meinen fjeifjeften 4i>unid) enblidi

erhören!

10 5)ai"3 e§ mit Teinem 2tubio jo guten 3'P^"tgi"H'g bat, ift

mir fefjr angenelim, aber nid)t übcrrafd)enb gcinefen: idi b^ibe

e§ öorouegefagt. SSac^ idi aber nicbt ermartet, jebüd) mit

ebenfo grofser f^^-'^ube nernommen b^be, ift ber Umftanb, bafi

l)n enblid) au§ bem beuntfjteii ^laumet ermadit bift. S^)

is fürcbtete fd)on, bie§ möge ba^^ Unfrant feiin, melc^e§ Satan in

2)einen l^ebeutfiiiei^en gefäet. Tu fannft nidjt glauben, mie

auBerorbentlid) Seine ©Item burdi biefeu :^sntKilt T)eine§ 53rief^,

ben id) ibneu mitgetbeilt, erfreut luorben fiub; fie gaben Tid)

in biei'er ^>infid)t bereit'5 nerkiren. Uebrigen^ nerftebt ec^ fid]

2<i üon felbft, ha^ id) ein,^ig unb allein Teinen Ijjttern bauDu ge=

jagt, gegen jeben 5lnberu aber ba§ ftrengftc 2tillfd)meigen

beobad)tet ^abc. l'aß bie ^}?ürffenfd)e 5'flmilie immerbin in bem

3Sal)n bleiben, baf? Xu nur für fie brijd)eft; fie unrb frül)

genug bac- ©egent^eil erfalireu.

25 Xu mirft begierig fciiu, etma^ 9ceue§ au^ SSeffelburen ,^u

erfahren, ^d) lueifs Xir aber umbvljaftig nid)tg anbre^ ^u fagen,

al§, ha^ Söeffelburen uod) immer SBeffelburen ift, unb bie§ ift

etma§ alte§. Xer Sd)lad)ter granj '^zttxv ift uerftorben, aber

ber Sterl mar fo fc^Ied)t, t^aY^ and) ber Xob ibu nidjt fauonifireu

6 a. R. Qdj bitte nocf)mal§) 14 bezieht sich wohl auf die

Liebe Schachts zu einem Mädchen aus der Familie Rückseu
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fann, ii)a§ er )onft bod) immer reb(id) tljiit. Xcr flehie granj

i)Qt me()r ®Iücf in ber 5(ppt(}efc, al§ Xu: er i)ai ha^ ©lürf,

feinen öerrn ju metfiieln unb id) unifUe nic^t, boB ifim ein

größeres irieberfafjren fönnte. Xie ^Ipot^efe ift nämltd) an

einen ,'öerrn ':|>of)(mann in griebrid)[tQbt für 75 000 r/^-. üer^ 5-

fantt. Xer f}iefige ä)cuiifu§ ^seter [?] ^ncob gtruüe, ber Tid)

luftenS grüben (äffet, ift üor einiger 3eit eingefegelt in ben

£-)afen be§ „uon @)ott felbft eingefelften" Gf}eftanbÄ, eben fo

unfer gemeinfd)Qftlid)er greunb, Xoctor i^inbemann. ^d) muf?

5}ir bod) eine Iäcl)erlid)e Ö)efd)id}te erjäfjlen, bie fid) bei Stmue« la

58erlobung jntrug. Xiefer gute a^ceufd) ^og e§ immlid) üor, feine

iKer()eirat[)ung gon5 im Stillen üorjuncljmen; er proteftirte nod)

am Xage ber Qserlobung gegen jebc Göratulation. Xa id) aber

an§ fid)erer Cuetle (Xu luirft fie fennenl) muBte, nin§ für Xinge

fommeu unirben, fo Derbroft nüd] feine 5alfd)(jeit ober Unfrennb= /s-

fcf)aftlid)feit unb idj forgte reblid] bnfür, bnB SSeffelburen wn

bem, luaS üorgefjen foUte, zeitige Munbe ertjielt. SSir jungen

Seute bracb^ten eine gro^e 9Jtenge ilanonen, ©emefire, ^iftoten pp

5ufammen unb maren gegen ^Mtnh eben in 'i|3aul Simm§ Sd)miebe

befdjäftigt, fie ju (oben, al§ ber I)iefige Sc^neibermeifter unb 20

51eden§=(i;init)Dljner (lurt g-riebric^ S^olfnuir bnrüber jufam. „Xa§

ift redjt, ftinber — rief er un§ entgegen — bae ift red)t, ba§

bat 10 ftill iun-get)en foüen, nun muf; ee red)t laut luerben —
fdjieBt nur brau, je toller, je bcffcrl" „^a mobl, (lurt, antwortete

id], tai- moUen unr auct). ^^tber Xu fommft febr gelegen, mir v.>

molltcn gern alle auf einmal lo§brüdeu, aber bicr ift eine 53üd)fe,

bie nod) feinen Sdjü^en l)at, bie fannft Xu abfeuern!" Xenfe

1 Hahn Franz, später Apotheker in Helgoland, in .,Mutter

und Kind-' V 509 und X S. 202 erwähnt, vgl. auch Tgh. I

N. 364 u. 0. 17 ff. dieser Scene gedenkt Hebbel am 5. September

1836 im Tgb. I N. 35;): ^Jaul Jimm^ ©d)micbe; bie Scene mit

U^olfmar unb bem Sc^ieBgerocl)r.
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Xir ben ,Sler(, er fpcrvtc ba^ y)iaui lueit auf unb meinte, a(§

er lüieber jur 33eiinnung tarn: „bnju inerbe fid) ja uio()l aud)

außer if)m ^emanb finbeu. ^ä) entgegnete, bafj burdiauS «einer

nor^anben jeii, aufjer i(im. la erflärte er: baju fönne er fid)

js auf feinen ^-ad einlaffen, baS inerbe aud) feine %xau nid)t 5u=

geben! 9JZale Tir biefe Uidjerlic^e ®efc^tc|te felbft au^.

Sd) fdjreibe gegeniinirtig eine SJJenge — (rnt()ft 5)u, iiia§?)

i^uftfpiele unb [jobe namcntlid) cine§: „^er poetifdje Kaufmann"

faft fertig. ®crne Ijätte id) bie beften Seenen au§ biefer 'jJtrbeit

io meinem S3rtef an £ef)Ienfd)läger ongefd)Uiffen, aber id) fürd)tete

fein 93äf3fa((en ^u erregen, menn id) il)m 33aüen, ftatt 93ogen

üorlegte. äLnire id) nur erft au§ SBeffelburen — 4^u follteft

fe()en, id) mürbe aufLilii()en, mie "»llrDnä ©tab. (2ad)e über

biefen läcf)erlid)en 'isergleidi!) l:f)ue Xein ^l')Uig(id)fte§ bei £;cl)Ien=

15 fd)läger, lieber 2d)ad)t, unb antmorte mir balb. "^n fannft

i[)m meinen ©cift mit Gincm einzigen iKort ftijjiren: Sillen,

benn biefer, ba er ernft unb l)eilig tft, fe^t 5(IIe§ Uürau§.

9cod) ()abe id) eine 33itte. Xu fennft meine früheren 5?er=

()ä(tniffe mit bem 2[)ierarjt ^imm l)iefelbft unb lueißt namentlid),

30 bafs id) i()m @elb gelielien t)abe. ^xüljtx ()ätte id) biee bleiben

laffen fönnen; jetjt aber, mo er mid) fortmäl)renb um biefelbe

©efäUigteit angel)t, lebt er mirtlid) in ben fümmertidiften Um=

ftänben unb id) mögte il)m bal)er gerne mit «leinigfeiten, mie

fie in meinen Slräften fielen, auäl)elfen, lüenn id) feinen 33er=

2ö fic^erungen über ba§;enige, ma§ er uon feinem Sd)unegerüater in

®open()agen ju erroarten ()aben mill, (V)lauben beimeffen bürfte.

2)u mürbeft mic^ ba()er fel)r Derbinben, roenn 2)u mir in 2)einem

näd)ften 53riefe über bie Umftiinbe feine§ Sd)miegert)ater§, bie

Xu ia iiia^rfd)einlid) einigermafjen fennft, eine mDglid)ft genaue

30 5lu§funft ert^eilen rooUteft. Ser 53Dgen ift noll — fo lueit

8 von dieseu Lustspieleu ist nichts erhalten
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l)ntte i(t) geftern "ilbenb gefd^rieben; t)eute muß idi noct) (vinige§

^injufe^eii, beim id) ftnbe, ta^ id) bos 2ßid}ttg[le üergeffen l)tilie.

^d) bin eutfd)(Dfjeii, biejen jl] grüfjjofjr auf jeben galf, e§ möge

bei £eljlen]d)I. get)en, rcie e§ raiü, bie Oteijc nad) Ciopen^ogen nn=

jutreteii. ^annft Tu mir (jieju ratzen? Unb gloubft Xu, ha]] •>

id) — me§r öerlange id) nid)t — gegen ba§ 33erbungern ge=

fid)ert raöre, tcenn id) e§ tf)äte'? .Viönnteft Xu. mid) event: mit

auf bcr ©tiibe IjobenV Xafür mürbe ic^ Jörgen, ha^ id) circa

100 y^: baar ®e(b mitbräd}te. 3Sie lange joKte id) üon biefen

auf bie frugatj"le 25?eife (eben tonnen ? '-Bitte, lieber 2d)ad)t, /"

t)ierüber jd)reibe umftänblid) unb mirfe Xein Sic ög lief) fte* bei

€e§leni(^läger. 2er inief an il)n ift mir faner gemorben —
e§ ift ein fatales 2)ing, bo^ 53etteln. 3d) fd)lieBe, lieber 2d)ad)t,

unb bitte 3)icl) noc^mal»: beeile bie Ba<i}^ unb antmorte mir,

fobalb 2)u fannft. C ©ottl mollte e§ enblicl) boct) einmal ge= '>

lingenl ^c^ möge taum ju Ijoffcn, ober id) fomme auf jcbcn

~5^-all nad) (£Dtienl}agen — l)ier ii"t 9llXe§ au^^, id) nerborre.

liebe lUüljl, mein tljeurer ^lemib! lebe mo^l!

@ruB unb Umarmung in ©cbanfenl

Tein .s^ebbel. -jo

33iele ÜH'ÜBe dou '-öarbed, ber eben beute uon Eiel retournirt,

üon i^van^, '•^v Jimm, 2truiic, Sdjäfer, Xorl)eijbe, Gioere,

Stoffer pp.

2iel) nur ^u, baB Xu gelegene 2tunbe bei Cel)lenfd)l.

triffft! ^af5 it)n biejen 33rief aber ja nicbt lefen, er ift burd) -^5

einanber geiuorfen, ir>ie .Söeu unb £trolj!

Tu fannft nur eine Cblate jiüifdjen mein (iouDert ftedenl

5.1iad)e Celjl. um Q^otteSmillen feinen ju großen 53egriff

üon meinen .Slenntniffen, unb fage il)m, baß id) begonnen, ha%

Tänifc^e ju treiben, bai^id) abernLHl)nicf)t§fann, menn id) gleicf) im so

Staube bin, mid) balb l)inein 5U arbeiten. 9?od) einmal lebe mo^l!
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Nr. 13. [An J. F. Mmidt in Wesselburen]

[Hamburg den 23. März 1835.]

m ift ein io fliUer freunb(ic{)er 5tbenb, baJ5 ic(} über nU

bie Sieblid)fcit foft, iiiic eine aiiTtljauenbe 'Sdjncetiorfe verrinne,

6 iinb jolc^e '^(ugenblicte muß ber 3[)cenid) iüQf)rnel)men, benu in

biefen barf er ben gi-'eunb 5um '2pnl3iergnng in feinem .l')er5cn

einlaben, meil iilsbann ber innere grüfjling nid}t meljr fnogpet,

l'onbern grünt unb blitzt, ©o tritt benn herein in ba§ ^lUer^

f)eiligfte meiner Seele, toaS ic^ felbft fonm jo oft, irie ber

10 ic-raeliidie .V^oljepricfter ta§' '^(Uerfjciügfte feine§ Tempeln ju be=

treten lunge — — — Sdi meife nict)t, ob ee 2)ir eben fo

gebt; luenn id) oft fdjon ben 5d]tüffe( ^u meinem .'öer^en in

ber ^nnb i^abe, \o fdjanbere id) plöliüd) jnriid, unb bann quält

e§ mid), ob e§, mie bei jenem .öotjenpviefter, bie allgegenraärtige

J5 ©ott^eit, über ber uerftedte 3^eufe( ift, uia§ mid) abf)ält.

Nr. 14. An H. A. Tb. Schacht in Kopenhagen.

.'oamburg b. 12 '^Jlpril 1835.

'-ijor 5Uiei -tagen, lieber rMUHl*^' uuirbe mir ^Teino frcunb=

(icf)e ^u)d)rift einge[)änbigt, unb il)re fd)neüe ^^eantmortung

20 möge ^ix seigen, raie äuf;erft angenei)m fie mir gemefcn ift.

Set) überjeugt, ba\^ bie feit einem vsabte 5nnfd)en un^i beftanbene

Nr. 13. Dieser Brief scheint an den Wesselburner Freund

Mnndt gerichtet zn sein (vgl. Neumaun Aus Fr. Hebbels Werdezeit

S. 9) und ist nur im Tgb. I Nr. 3 erhalten mit der Überschrift:

fyür ein ©cbicbt, aus einem iHnef an M. 12 f. vgl. Judith I S. 7,12if.

Nr. 14. H in Weimar. Magazin für Litt. 1895. Sp. 1461.

Nachlese I S. 10—12. Adr. öerrn Stud: med: Schacht in Copen-

hagen, .«nebroeftrabe N. 110. i. Saal. T. (S. daneben: ^d) bitte Sie,

lieber öerr Schacht, biefen 33rief gcfättigft an öcintirf) 311 bcforgcn

unb grüße Sie unb ;31;re ^yrau ©cnmfjUn t)erälirf)!
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Spnniuuui luicl) eben [o fetjr, luie Xid), gebrückt ijat unb bn)!

irf) ben 2d)ritt, in rcelc^em Xu mir gegenipärtig juüorgefomnten

bift, auf jebcn J^^^ i" "^e" niic^ften iOcouaten getfjan ^aben

mürbe. Siefer 33rief foU fein 3?ampl)r jei)n, ber bie Seid)iuime

au§ ifjren ©röbern fc[)arrt unb fid] bnmui ernä()rt, ba)! er s

itjnen baS 33Iut ausfaugt; barum roill ic^ ben 2d)(eier, ben

®u ütier bie 3}ergaugen()eit geiuorfen fjnft, nid)t luieber auf=

fietien. 9cur jo niel muf? ic(} bemerf(id) nmd)eiT, bnJ3 id) uidjt

joipot)! an ber 5tbgabe be§ bemuHteu 33rief6 gejiueifelt, jonbern

nüd) üielmelir burd) 'Jein gän5lid)e§ Stiüidjiueigen über eine lo

mir jo äufscrft iincf)tige '^Ingelegenfjeit Der(el3t gefü()lt t)abe.

I^ctit freut e§ nüd), t^ay^ bie Sadie nid)t nnber§ gefommen ift,

beun meine Ijiefige iünge ift meinen 2i'ünfd)cn in T)öf)erem Ün-nbe

entfpred)enb, ol* fie c§ in üopenljagen jemals Ijdtte felju fönnen.

(£•§ ift mir nämlid) enblidj nad) fo üielen Pergebüd)en 93erfud)en is

gelungen, baB id) midj ausfd)lief3lid) ben 2Biffenfd]aften roibmen

fann, i^*^) fji^^ie biefe» einzig unb allein meiner Pereljrten yi'eunbin,

ber %xau. S^octorin ed)Dppe, ju üerbanfen; fie l)at fid) nad)

ollen «Seiten ^in auf iaz- Gifrigfte für mid) bermenbet unb mir

bie niit^igen 6)elber ücrfdjafft. So lebe ic^ benn je|t, freiließ so

befc^ränlt genug, aber rufjig unb forgenfrei unb treibe bie

alten 2prad}en. i^or reidihd) 7 SBodien langte ic^ Ijier an;

in biefer ;]eit i](\be id) ^mar feine 9iiefenfd)ritte gemad)t (an

bie läfjt fic^ bei Xeclinatioucn unb (ionjugationen nid)t beuten I)

bin id) aber t'od] fo ineit gefommen, baf? id) im ©riedjifc^en »s

nad) Cftern bie \lvdßaoig unb im Sateinifd)en ben >\epos an=

fangen merbe. 2^o§ Stubium ift troden unb geifttöbtenb, aber

®ott mirb f)elfen. ^n 2 ^a^^^en fjoffe ic^, §ur Unioerfität

objugelieu; bann merbe id) — 3ui'i^ ftubieren. Tu l)aft geiüi^

etmaS 5lubere§ ermartet, allein id) barf in meinen ^a^ren nid)t so

8 au Oehlenschläger JL' Hebbel verliefs Wesselburen am
14. Februar 1835
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nie^r baran benfen, bei ber unenblid§en (Sprac^feniitniB, bie fie

uDt^iüenbig mad)t, ^fjilofop^ie ju treiben; aud} ()nt bie 3un§=

pruben,^ eine fe^r inteveffante (Seite. (Glaube übrigen? nid)t,

\)a\i id) ber ^]?De[ie untreu geiüorben bin; id) t)änge metjr, inie

s iemal§, au if)r unb feune jel3t beu Stei§, ber für mid} beftinimt

ift. 5)oc§ ermarte id) nid)t§ mef)r üon ifjr für'§ practiid)e

Seben, bie '^^aar ©djillinge öouorar nu§genommen, bie mir ein

:;}{üman, menn idj in 9Jcußeftunben einen jd)reiben [ollte, ein=

bringen fann. (!•§ fjat fid) 5D?anct)e§ feit ber 3eit öeränbert,

10 bnß mir, tfjeurer greunb, un§ nid)t gefeben baben. 3(ber, e§ ift

hod) bloB eine i^eränbernng, irie bie be? ^-i^aum§, ber feinen atl

5u üppigen 33lötterfc^mud fatten läßt unb feine Slräfte auf einen

^unct jufammenbrängt. .s^immfifd) ift ba» ^^rauinen, nur t)üte

man fid) üor bem DZadjtiimnbeln; man fte^e auf, menn'g Qtit ift.

15 ^c^ borf raotjt nid)t erft bemerfen, baß id) über bie l'lb=

gäbe be§ beuniBten 33rief§ feine S3efd)einigung üerlonge; id)

glaube 5)ir natürlid) unbebingt unb auf fac similes bin id)

nic^t mef)r fo üerfeffen, \vk ef)emalÄ. @§ unirbe mir inbeß

nic^t unangene()m fei)n, menn Xu 2id) in 2)einem uäd)ften

20 53rief etroa§ umftiinblic^er über ben ^ergong ber ^a6)t unb

über ba§, liia§ Cl)(enfd)l. 5}ir fagte, äußern mögteft. 5ln bem

Urt()eil eine§ 9J?anue§, mie er einer ift ['?], liegt mir natürlicher^

roeife; id) ^atte übrigen? fo Piel Humanität \)ün i()m ermartet,

ha^ er mir antmorteu unirbe.

25 SBie gerne, tbeurer J^-reunb, niögte id) ixod:) länger fortfat)ren,

lüie 9)cand)e§ ^ir nod) mittf)ei(en, aber id) fanu mir in biefem

5(ugenblid nic^t längere ^eit abmÜBigen. S^) fd)IieBe baf)er,

unb bitte Xid) nur nod), je^ü auc^ allen ®roU fi^minben 5U

laffen, »üie ic^ e§ getf)an babe. Sef)en merben mir un? ja

30 üieüeic^t fo balb nic§t, (äffe ®u mid) ba^er nid)t lange auf

Stntmort märten; tdj bin äußerft begierig auf Xeinen näc^ften

17 meint Autograpphe 24 darauf bezieht sich Tgb. I N, 57

^tbbel, 33ricfc I. 3
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$8rief iinb barf 5)ir nicf)t erft t)er]irf)ern, ba^ ic| an demjenigen,

tt)a§ ^u mir mitt^eilen loirft, ben leti^afteften, Juärmften 3(n=

tl^eil nehmen raerbe. Sek lüofjl, rccf)t mo^I unb belialte micf)

lieb! 2;ein

il. g. öebbel s

Nr 15. An H. A. Th. Schacht in Kopenhagen.

•Öamburg b. 18 Septbr 1835.

(£-§ ift ein faft unbeimli(^eä ©efü^f, ipelc()e§ mirf) in biefem

^ugenblict be)'d)(eicf)t, ha id) Xix, mein tf^eurer 2c§ad)t, in

furjen Umriifen bie ©efdjidjte beu legten ^aijxt meine§ Seben§ lo

5n geben gebenfe. ix-i mirb 2)ir geniiB and) nninberbor, ja

unbegreijlid) üorfommen, tnenn 2;u Xid) in biejen Ö)ebanfen

öer)en!ft, ha^ greunbe, bie fid) einft täglid) ja^en unb geinol^nt

iDaren, feinen @cf)ritt ofpie einanber ju t|un, jeljt über ben

^n^alt ganzer Saf)^"^ niit bem unenblid)en ©efolge berjelben an 15^

geiftigen unb äußeren SSirfungen ununterrid}tet fel)n fönnen.

SBir finb hod) eigentlid) Bergleute, bie fic§ bei ber (X"infaf)rt in

ben bunflen Sd)ac|t f(üd)tig begrüßen unb bann oft erft bann

tt)ieber etiuaS üon einanber erfahren, wenn fie öerfdjüttet niorben

finb. S^iefe erfte Trennung ift juineilen nid)t§ anbere§, aU 2<y

ber Sßorbüte einer löngeren ^meiten unb S'i'eunbe fjaben boc^

an ber legten atlerlöngflen genug, .^d) beneibe bie Sörpernjelt

um i^ren 93Zogneti§mu§, er ift etn)a§, inaö i^r ben 6)eift er=

fe^t ; ber (Seift ift ja boc^ nie etma§ 5lnbere§, al§ ba§ öerfnüpfenbe

53onb 5iinfd}en jmci ^.ISefen, inenn bie ^Bereinigung gefd)efjen ift, as

jiefjt er fic^ in feine ^bgrünbe jurürf.

2öa§ id) S)ir bisher gefdjrieben ^ahz, fönnte Unfinn fd)einen,

ift e§ aber nienigften§ für mid) nidjt, benn id) ineiB, Jr>a§ i^

Nr. l.ö. H iu Weimar. Nachlese I S. 13—17. Adr. §errn

Schacht, 3BoI;Igeboren sfud: med: in Copenhagen.
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bnbei gebadjt; iinvb e5 aud) für ^id) iücf)t fciin, beim Xu

af)nft, mav id) babei gefüllt i)übt. Unb nun mpüen mir einen

rafd}en Sprung nehmen ; nur burrf) einen Sprung fomntt man

über Giebel, mie fie mid) je^t unnnaffen, (jinmeg.

r, 9{üdi ^aljxc lang muf3te id), tnie 2^u itiei^t, in bem iämmer=

lidjen SBeffelburen ^infd)mad}ten ; "^Man auf 'j^lan brängte fid)

in meiner Seele, einmal uiollte id) mic^ felbft burd) einen (l)e=

uniltfdjritt Don allem llebel erlöfen unb mit '^dberti, ben Xn
bei mir gelegen f)aben nnrft, auf§ ©erat^emof)! in bie SBelt

10 gefjen, hod) ^(IIe§ mürbe burdi äu^erlidje unb innere — and)

innere, Xn fannft benfen, mie Piel Sc^mungfraft mir bd 55er=

(jältniffen foldjer '?(rt, blieb -— §inberniffe bereitelt unb id)

mar gmar nie im 33egriff, 5U berämeifeln, boc^ fe§r oft, mit

bem Seben abjufc^tiefjen unb ha^ mir öom Sd)irffa( aufgebrungene

15 ®opiiften=3)ip(Dm ju contrafigniren. Xa gelang e§ enblid) im

§erbft ü. 3. ber i^mn ^octorin '^^Imalie Sd)oppe, ben ^ürger=

meifter in 2önnig, beffen ^-rau fie erlogen f)atte, unb ba§

g-räulein Jenisch in Hamburg für mic§ 5U iutereffircu ; ba§

Sintereffe biefer ^erfonen trug mir ^ntereffen, e§ fam fo üiel

20 ®elb §uiommen, ba^ id) für'^ (irfte ^mei ^ahxt of)ne 9laf}rung!5=

forgen in \^amburg jubringen unb ben Stubien mibmen fonnte.

5^abei mürben and) für bie 3ufunft i^erfpred)ungen gegeben,

bie mic^ menigften§, menn id) fie fefjr gering anfc^Iage, ouf

fortbauernbe UnterftüUung für bie UniöerfitätSjeit f) p f f
e n ließen

25 unb (äffen, unb am 14 Februar b. 3. reifte id) fjie()er. 9?un

legte id) mid) mit (Sifer unb %ki^ auf ©rmerbung ber (Sprac^=

fenntniffe ; bi§ in ben ^unl) [jinein trieb id) 53eibe§, ®ried)ifd)

unb Satein ; fpäter marf id) ba^ @ried)ifc^e jum S^eufel, ba mic^

^eber üerfic^erte, bo^ e§ bem ^uriften nic^t nötf)ig fet) unb ba

80 e§ 5u fc^mierig unb ju jettraubenb ift, al§ ha^ ein üernünftiger

(S Leopold Albeiti, geb. am SO. November 1816 zu Rendsburg,

gest. 4. April 1892 zu Sülfeld bei Oldesloe
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9JJeiifc^ e§ ber tUo^en (Iljve megen erlernte. 5}n5 Soteiu f)nt

mir Tlix{-)Z gemarf)t iinb madjt mir nndj ältü^e, borf) getjt'»

bamit unb id) fann 2)ir über meine gortfcfjritte bnrin nid)t§

Stnbere» fagen, qI§ ha% id) gegenmärtig ben Cäsar (efe unb

ben Sterenj präparire. (S§ ge^t iitd)t fo leicht mit biefen Bad)tn ; s

mer bamit fpielen fann, ift nidjt mein Spieltamerab. SCiein

l'e^rer, ein junger fe^r tüd)tiger unb gei[lreid)er ©ymnafiaft,

mad)t mir £)offnung, ha^ xd) ju Cftern jur Uniüerfität nLigetjcn

fönne; id) mein ober nid)t, ob id^ mid^ biefer Hoffnung ^tn=

geben barf unb miß e§ uienigftens nic^t efjer glouben, al§ bi§ w

id) eÄ fel)e.

SSa§ nun meine Sage betrifft, fo ift biefe paffabel, Reiter .

aber aud) nid)t§. (Je ift ein fd)Iimme§ 'Ding, menn man auf

Säeiber gefteüt ift, fie fte§en bem ?J?ann ^u frembartig gegen=

über, um i^n je beurt^eilen ju fönnen, unb er wirb fic^ feiten is

mot)I befinben, menn fie ©influfi auf it)n fjaben. 2}u üerftcf)ft

mid), unb meif^t, meieren ©influB id) meine. 5^a§ Unglürf ber

5^oct. Seh. ift, boB fie Xid)terin ift, ober lnc(met)r, 'ba^i fie e§

nid)t ift. 3»^" ^4^oefie fü^rt nur ein 2Beg, unb ber gef)t birect

tion ber Dcatur burd) ben iWutterleib
;

jur poetifd)cn J^ritif 20

füf)ren freiüd) äiuei, aber ber -i^idjterling ift Hon ^-öeiben ent=

fernt unb ha^ üii^eib fann, menn ber §immel fie nid)t auf ben

einen geftellt [jat, ben jmeiten nie felbft finben. 3:ie Seh. ift

feineSmeg* fo Permeffen, fid} für eine 3)ic^terin 5U galten, bod),

fie getraut fid) über ^oeten ein Urtljeil ju unb leiber fjat ber 35

<2atan if^r (iinen biefer nobeln ,;]unft in'§ £)au§ gefdjidt, ber

ein 3)rama „9i'ofe unb ^radje" gefdjricben I)at unb ben fie

Pergöttert. ©oft meifs, mie menig id) ^semanben feine Ü^erfe

beneibe unb mie fe^r id) bereit bin, ben inafjren -?id)ter an5u=

erfennen; aber id) bin Ijeut ,vi ^age and) fo loeit, baf? id) ben 30

7 Gravenhorst 26 Eduard Janinski (Jahnens)
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5lii§eriiiä(i(ten wn bem 0(pf5cn '^ratenbenten unterjdjeiben fanit,

unb jclie ben Hiitcrid)teb 5H)i]c()eu .S^errn i^flnin^f^l ii"b U(]lanb,

Den er weit ju überragen glaubt, ju gut, um ijcnem anbere

'^Irtigteiten, al§ in meinem Sti l(f et) ra eigen liegen, ju jagen.

5 4^ieß f)at, mie mir uienigften§ öorfommen mitf, bie Seh. ouf

gemiffe 2öeife fa(t gegen mtcf) gemad)t, uub Tu nictf5t, nne

©efättigfeiten, Sienftleiftungen, 5"i^eunbjd)aft§be5eugungen pp,

bie al§ ©efrorneS gereicf)t merben, fd)mecfen. 2Sa§ noc^

Ijinjufommt, fo ^at fie fid) liermutfjlid) non mir eine anbere

10 5?orftelIung gemadit, a(§ idj jpäter erfüllt f)abe ; id) bin b e
j

) e r

,

al« fie fidj bad)te, id) lerne i^atein, ftatt lltoüeden ju fd)reiben,

id) ergelje mic^ in 33ocaOeln, ftatt in ä)ccinb]d)ein, id) öerfente

mic^ in ben ablativ absolut, ftatt in bie 3;iefen be§ @emüt()§

(@emüt^ ift ber ^rei, ben anflänbige Öeute jelU aHein effen)

In unb ha bin id) freilid) ein 1\1(ann, ber megen feinet J>-(eiRei? ^u

refpectiren ift, fonft aber audj 9?id)t§, o(§ 05utmütf)igteit, (lat,

trag ibn auSjeidjnet. XroUig ift e«, nebenbei ju fagen, baß

ber öafe ben Söroen fo gern für ein Slä^d)en bält, loenn er

iljn üerfc^ont; Xonneriiiettcr, ,v^ä§cf)en, mußt Tu erft einen

20 mit ber 3'aBe fjaben, luenn Tu Tein dompliment mad)en

foüft
•?

Sonft lebt e§ fid) in .v^amburg red)t gut unb id) auf

mef^rfac^e ä'i^eife in .^Ucife iierflod)ten, bie biet 9(ngenebme§

§aben. 3"erft bei'tetjt (jier ein miffenfd). 3?erein, in ipeld)en ic^

25 aufgenommen bin; er ift burd) bie ®l}mnafiaften unb burct)

einjelne ^vrimaner be& 3o(jonneum§ gebilbet, (auter gute, tl)eil=

meife tüdjtige unb fe[)r tüd)tige Seute. Tann tomm' ic^ bei

einem g-ränlein, uield)e§ in meiner 9Jad)barfd)aft iüof)nt, einem

eblen, i)ortreff(id)en iOMbc^en, ba* ic^ ()od)ad)te unb öere{)re

22 id) zu ergänzen lebe? 24 der Wissenschaftliche Verein

von 1817, vgl. IX 8. Xff. 28 Elise Lensing



33 15. Au H. A. Tb. Schacht. 18. 9. 35.

— t>ei§ .'oerj, ober, baniit Du mic^ nic^t miBuerfte^ft, ha^

geben beborf foldjer ^{iifnüpfungöpuncte! Unb — 33Iiti, ba^

id) l^tv ba§ nic^t gleich gefagt ^abe! — aurf) ^Hbertt tft i^ier

unb \voi)nt mit mir auf einer Stube. $>ierüber fnge icfj Dir

treiter nid)t§, alc^ bnB er ganj unb gar meine Stubien s

t{)ei(t.

!23a5 nun mein pDetifcf)e§ Seben betrifft, fo bin icf) aucf)

bierin ju einer erfreulichen 93eftimmttjeit gefommen. ^d^ fenne

unb e^re bie Srf)ranfen, bie ben Dichter in ber bürgerlirf)en

SSelt jurüdbalten unb bie nur bo§ '^^Iftergenie ju überfteigen lo

fud)t: id) bege längft bie Ueberjeugung, baf^ bie ^^oefie nur eine

beilige ^^^f(id)t metjr ift, bie ber .Spimmel bem ^Jtcnfdjen auferlegt

^at, unb baft er alfo, ftatt in if)r ein ^^H-inilegium auf (yaul=

lenjerei pp ^u baben, nur groBe^e 5(nfoberungen an feinen

t^leiB mad)en muf3, menn er Did)ter ^u fei)u glaubt, "^d) fenne ib

ferner ju ben Sd)ranten meiner ^unft aud) bie ©c^ranfen meiner

Slraft, unb lüeit3, baB id) in benfenigen ^lüeigen, bie td) ju

bearbeiten gebenfe, ©tma§ roerben fann unb werbe. Diefe

3meigc finb aber bie 9xoman5e unb ba§ ü)r. ©ebic^t, öieUeid)t

nud} ba§ ^ö^ere Drama. " 20

^d] baute Dir, mein tfjenrer @d}ad)t, für Dein 53ertrauen

unb inünfdje Dir Hon ^ergen, ^a}i bie neue 33erbinbnng, bie

Du eingegangen bift, 5U Deinem ipeil ouSfaüen möge, ©in

äbnlidieÄ @eftönbnif3 ijabt id) Dir bi§ fe^t nod) nid)t — fott

ic^ leiber! ober @ott Sob! fagen? — ju madjen; jebenfatl§ 25

bift Du ber ©rfte, bem id) im üorfommenben '^ali mein ^er§

eröffne. Sei) fo gut, mid) uubetanntermeife Deiner öere^rten

53raut beften§ ju empfel)Ien.

oranj geljt ja aud) in 14 Dageu au§ Sßeffelb. Ö)ott

.3 Albertis Anwesenheit verursachte Hebbel viel Verdruss

29 Hahn Franz
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jneiß, n:)i>3 bann nod) nac()blcibt. ^sd] benfe biV3 l'ocf) nie iineber

5u fefien.

5[nn lebe nui()I, lieber ^unge, nnb laiY mid] nicf)t all 5U

lange anf eine 'Jlntirort ninrtenl

5 li^ein Öebbel.

N. S. SBunbere Ticl} nidit, baß biefer ^örief irieber über

2B. fommt: e§ ge)cl)iel)t, ba Teine d-ltern bodi jdireiben, be§

bloßen -]>orto§ wegen, benn meine (iaffe ift jel)r befdjränft.

Nr. 16. An die Redaktion des Morgenblatts in Stuttgart.

10 ^m 'iJlnidjluB bin id) fo frei, ©iner nerefirlidien 5Kebaction

einige @ebid)te jnr gejaUigen ^enui^ung für ba^ iOcorgenblatt

§u überfenben. öiemit üerbinbe ic^ bic S^orfrage, ob (Sie nur

öerftatten uiollen, eine eenbung biefer 5trt 5U uneberf)olen, nnb

ob 'Sie etma auc^ üon Grjäljlungen nnb anberen profaifdjen

iB 5(rbeiten au§ meiner yeber ®ebraud) madien fönnen. ^sd) ^offe,

ta^ Sie mid) Ijierüber in einigen bnrd) 33ud}l)änbler=Ö)elegenl}eit

leid)t an midj ju beförbernben Seilen, ober aud), nienn fic^ biefe^

mit ^i)X£m öefc^äftÄgange nid)t üertrogen jollte, bnrd) eine fleine

5ln5eige im i).lbrgenblatte felbft in ^enntni^ fe^en merben; für

20 ben gatl, bajj ^^xt 5lntmort meinen 2Bünfd)en gemä^ auffiele,

roerbe ic^ baffelbe Honorar erwarten bürfen, nia§ anberen 9Jiit=

arbeitern ju 2^eil inirb.

dJiit öDr5Üglid)er öod^ac^tung ganj ergebenft H,

3tngefd)lDffen: anf ein jd)l. .ftinb; Cffenbarnng; ba§ ^inb;

^6 Slbenbgang.

Nr. 16. Nur im Tgb. I N. 92 nach dem IJ. August und vor

dem 8. Oktober 1835. 24f. die vier Gedichte erschienen im

„Morgenblatt" am 24. Oktober, 7. und 10. Dezember 1835; vgl. VI

S. 274. 2Ö5f. I89f. und 203f. (Süfse Täuschungi. Da „Offenbarung"

erst am 11. August 1835 gedichtet ist, mufs der Brief später fallen,

vielleicht erst in den Oktober
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Nr. 17. An J. N. Barbeck in Wessolburen.

[Hamburg] b. 8. Cct. 35.

i3affen mir bie 2^obten ruijen, bie un§ nimmer rufjen

loffen; meine ^ruft ift ein Sarg, icf) lege bü§ t^eure ©ilb §inein

unb fdjraube if}n nie mieber anf.

Nr. 18. An den Wissenschaftlichen Verein von 1817 in Hamburg.

Üinem üereljrlicfien unffenjcf)aftlid)en i^erein muB trf) ju

meinem ^eibinefen bie ^(njeige mncf)en, bo^ fürälicf) l)in5u=

gefommene, vielfältige ^Irbeiten mirf) üerfjinbern, ben 5*ler=

fammhingen beffelben regelmäßig beijuino^nen. i^nbem id) ba()er ^o

ben 93fitgliebern (£ine§ öerefjrUc^en nnffenid)Qft(id)en 3.^erein§ für

freunblid)e Slufno^me in ^^xzx 9[)Jitte meinen §er§Iid^ften ®anf

abftatte, untertnffe id) nid)t, jugleic^, ben ®efe^en gemäß, meine

Sporte einzureichen. ganj ergebenft

.Spamburg ben 23. 9t du. 1835. E g. §ebbel. js

Kr. 19. An Elise Lensing in Hamburg.

SSeffelburen b. — gebr 1836.

9??eine liebe ßlife!

5ln einem falten SKintertage fitie ic^ in ber Stube meiner

DJiutter, bie in biefem 5(ugenb(irf — e^ ift 9 lUjr SilcorgenS — ^o

haS' Slaffeegefdjirr nom Üifd) nimmt, um mir ^la^ jum Schreiben

Mr. 17 nur im Tgb I N. 95 mit der Bezeichnung: Örief an

Sarb: vgl. „Nachklang" VII S. 275.

Nr. 18. J? im Besitze des Vereins. Nachlese I S. 18.

Nr. 19. £r in Weimar. Bw. I S. 14. Adr.: 5^cm gräulein

Elise von Lensing, SSot)tgch: in Hamburg SIbbr: Aperrn Ziese,

©tabtbcid) N: 31. 17 Raum für den Tag ist freigelassen
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5u madjen. (£§ i[t meifniürbig, ane nid)t adein einzelne 5JJenjd)cn,

fonbern 901150 ik^rtiältiiiife, in neiniifen 3(ugen[ilicfen i^re 5hif=

erftc^ung feiern: Jiiben ber i'icbe, ber greuiib)d)aft, ja be§ efie-

mnligen, nun ober Uingft berfdjUninbenen, 33ebürfni|"ie!?, fnüpfen

5 fid) mieber an unb ninipinnen bie Seele mit einem 'üteU, lüeldjeä

unzerreißbar fdjcint; unb bennod) bnuert et- oft nur menige

Stunben, unb bie 33anbe finb mieber aufgelöf't unb ba§ ^erj

fn()(t fid^ burd) (\lk§ ba§, \vav e§ norf) eben iHn-f)ev beglürfte

unb entjüdte, geängftigt, unb man ftietjt einen uoUen, innigen

10 2eben§frei§, wie ben efeU)aften Spu! eineö Slir(^f)of§. .§ierin

offenbart fid) bie C^nmac^t be§ SOienfc^en öon ifirer entfel3lid)ften

Seite; er ifi nidjt im Staube, '?(l(e§ feft 511 f]alteii, iDag er feft

tjalten mögte unb foüte; aber, menn im ^Jteid)e ber ininera(ifd)en

unb öegetabi(ifd)en 'Ocatur jmei Jrträfte fid) nur bann trennen,

15 itienn eine nod) üeriiianbtere, noc^ reid)ere, Straft fid) i()nen ju

inniger 2öed)feliüirfung nafjt, fo fann ber 9J?enfc() fid) im 95er=

^äüniß 5U 9[l?enfc^en einer fo(d)en SSaf)lüeriüanbtfd)aft nur

feiten rühmen, ibn trifft ber 53ibe(f(ud): „4^ie l'e^ten follen

bie ©rften felju!

20 @§ maren iininberlic^e ©efüfjle, mit ti)e(d)en id) ben bitf)=

luarfifdjen örunb unb 58oben mieber betrat. Wix wax, a(§ ob

ic^ 5u einem alten, faft nergeffenen, ^^reunbe mieber jurürf^

fefjrte; id) f)atte mid) in ber (^ernc nur ber unangenef)men

Seiten be§ greunbeS erinnert; mie id) i[)m aber luieber in'§

25 sjtuge fa^, ging mir ha^ ?tnbenfen fo mancher feiigen Stunbe,

bie mir burd) il)n gemorben loar, im ®ebäd)tniB auf, bafj id)

mid) nun eben fo geneigt fül)lte, i§m in ber Siebe ^u biet ,^u

t§un, lüie ebemal§ in ber ®leid)gültigfeit. 9J?eine Sieife ging

fe^r gut bon ftatten; in 6 Stunben tarnen mir mit unferm

30 ©Der üon 5tItono nac^ S3run§büttel, in einem 2age morfd)irten

30 Sucr nd. ein Flufsschiif mit scharf einschneidendem (Jang
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IJIlberti unb id) imn 'iörunytnittel nndj Söeffelburen, 3^er

^erjlidjfett, niit uieldier id) fjier Hon aüm Seiten empfangen

njurbe, güd) nnr biejenige, mit meld)ev id) Ottern, ma^ ein

Dted^t anf meine 9kigung t)atte, entgegen fom; id) lebe l)ier je^t

fo §eitev, fo nnfc^Iiejjenb unb gejellig, nl§ ob id) einig bier •'5

leben fotlte, unb bennod) erroac^t befcmberS ^eute morgen in

mir jene innere Unruf)e, bie l'n fennft unb bie, mie ein 2turm=

üogel, mir ba^ (Snbe ber glürflic^en 2^nge in l^itf)marjd)en Ooran§=

fngt unb mid) bemegt, mein @d)iff fegelfertig ju machen.

5(Iberti ift nad) g-riebric^ftobt; id) I)abe ihn nid)t begleitet, lo

iia id) in feinem ®ebnrt&ort menig 33erbinbungen ijabe. (Sr

fiat fic^ in SSeffetburen übrigen§ föftlid) iDof)( befnnben unb e§

ift mir t)ieUeid)t moglid), i^n ^ier in einem domtoir ju placiren.

®§ ift für it)n äuf3erlid)e unb innere 9iotf)menbigfcit, fid) für

einige ^a^re ganj in'§ ^ractifd)e ju merfen ; id) jittere, menn w
id) an ben geiftigen ^'^^icfpa^t i^^nic, in bem er fid) gegenwärtig

megen be§ 9[)cif5lierf)ä(tniffe§, \va^ 5mifd)en bem, iüa§ er !ann,

unb bem, Uia§ er mid unb tt)eilmeife mu^, befte()t, befinbet.

©iefer ßmiefpatt mürbe, mie id) fürd)te, burd) bie fortgefe^te

^efd)äftigung mit pDetifd)en '^(rbeiten Pergröfiert merben nnb i[)n so

am ßnbe jerrüttcn; fann i()n nod) etmaS retten, fo ift e§ ha^,

mag feinen bi§[)crigen 33eftrebungen Pöttig ()eterogen ift, menigftenS

nierbe id) an ben gortfd)ritten, bie er al§ blofjer Schreiber

mad)en mirb, biejenigen mit 5^eftimmtt)eit unb Sid)erl)eit abmeffen,

bie er qI§ !I)id)ter unb (Sd)riftfteller in einer fpäteren 25

^eriobe mad)en fann. Wilan glaubt faum, mie fef)r fic^ gerabe

bann, menn bie 9ceigung mit bem 33eruf coÜibirt, ber menfd)Iic^e

(Steift in feiner Siotalität ,^cigt.

2)iefer 58rief ift fe()r gelel)rt gemorbcn; nimm mir einige

terminotogifdie ^luäbrürfe nur um ©ottesi miltcn nic^t übel, so

13 er empfahl ihn dem Kirchspielschreiber Voss
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Xu fannft fie ja in Xeinciu £-»ciie nad)jcf)la9en. ^scf) ^offe, ha]]

Xu fleine§ Xing Xeine !?)ieife mit G»lücf unb gveube üoHenbet

liaft unb bai5 id) Tid} aUerelieftenS lüiebev le^en loerbe. 3?iel=

leid)t in bie GUnalirt pelicmiut, bann fomm' id) ju guB-

-5 5<^ '^'"i immer bei Xiv gemefen unb umarme Xid)!

Xein

griebrid).

aiteinc 9.1cutter läfjt Xid) grüBen, ^ofiann ift mit nac§

griebric^ftabt. ^tlDerti ioii 9?id)t§ üon biefem 53rief iinffcn.

jo Nr. 20. An Pastor Schmalz in Hamburg.

[Anfangs 1836].

ioodjunirbiger .'öerr Xoctor!

53eref)rter .l-)err '^^aftorl

(r. .S>. fjaben bem öerrn Kisting in Hamburg, ber,

i5 ba id) unpöBlid) gemorben bin, meine 9\eiie nad) .^peibel-

berg aber norbereiten muB unb barum meinet @elbe§ bebarf,

bie 280 z/^., me(d)e Sie noc^ für mid) in :panben Ijaben, er=

^eben moUtc, bie 5(u§5of)(ung biejer Summe uermeigert, gemiß

au§ feinem onberen ©runbe, a(§ meil Sie 3'üeife( barüber

äo Ratten, ob ic^ aud) mit ©enefjmigung ber grau Xoctorin ^{maüe

Sc^oppe f)ieie(bft ^ur Uniüerfität abginge. 3«^ tun fo frei,

^ieneben ben "i^emei^ barüber, ha)] biefeo ber %aü. fei), jur ge=

neigten 'i}lnfid)t beijufdjtiefjen unb bie ^i^itte, meld)e ^>err Kisting

bereits münblid) in meinem 9?amen au^gefprod^en l)at, fd)rift(ic§

25 5u miebert)c(en. (im. .'ood)mürben (legen bie Ueberjengung, baf?

id) bie für ba^ i^e^ieljen ber "iJtcabemic erforberlidje 9ieife nod)

1 Hevses Fremdwörterbuch 8 Johaun, Hebbels jüngerer

Bruder

Nr. 2ü. H in Weimar. Nur vielfach korrigirtes Konzept,

undatiert. Nachlese I S. 18—20.
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tücf}t erlangt Ijoben fönne; icf) bitte Sie, 5U bebenfeit, baß icf)

biejenige 9ieife, bie für niic^ überall ju erlangen ftet)t, in meinem

23ften i^ebengja'^re erlangt t)aben bürfte unb ha^ id) für manche

pofitine ^enntnij?, bie mir abge[)en mag, einen d'rfal^ f)abcn fann.

C£"m. .*pDf^untrben fennen bie menfd)(id)e Dcatur; Sie merben bie 5

9?e(f)te ber ^nbiöibualität ba()er gemiß etiren unb e§ jugeben,

bof? man in geiuiffen 'fingen ben llfenfcf)en gemaljren (äffen imb

ber 3iif»"ft i^flS llrtbeil über i()n anfjeim ftellen nuiB- <S§ ift

mir ba§ tieffte 33ebürfnif3, eine anbere geiftige 53efcf)äftigung, al§

bie mit ^Bocabeln, ju erf)altcu :niL> icf) glaube nicf}t, ha^ biefer 10

llmflanb eben gegen meine 2ücf)tigfeit fpricf)t; in \vk raeit ber

ükij be§ Stubenteuleben§ meinen ©ntfcfiluf?, fdjon je^t nad)

.S^eibetberg objuge^en, motiinrt f)aben tonne, ermeffen Gm. .Soodi'

mürben (eidjt, menn Sic an bcn 53eftanb meiner ^J^ittel, bie mir

f)öd}fte Ccconomie nott)menbig moc^en, ju benfen geueigcn. 3«^ ^^

gebe e^ gerne ju, bafj ber öerr ^octor Krafft mir fein 3ew9niB

ber erfongten Steife au§fteUen mirb, benn aflerbing« fjabe id) in

bem üerfloffeuen ^afire nic^t meljr getrau, af§ barin getfjan

merben fonute, unb ein ^;ß(jiIofDg ift nic{)t ba§ ^robuct eine§

Saf)r§. \llber id) meiß, ba^ @m. ÖDdjtüürben, menn id) meine 20

Seele bor 3l)i-"e" 5{ugen ausbreiten fönnte, mie eine 2anbd)arte,

ficf) meinem 51bgang jur llninerfität nic^t unberfef;cn mürben

unb id) muf) Sie bitten, in biefem einzigen ^^^unct ]o an mic§ ,^u

glauben, mie Sie an ben SlompaB glauben, ber emig naä)

9(orben jeigt. ^d) f)übe e§ feine§meg§ barauf abgefe^en, ba§ 23

Satein in §. böffig liegen ^u laffen, im ©egentfjeif merbe ic6 e§

bort nod) ein üolfe» ^a^r treiben, aber mit ben ^nffitutionen,

auf bie id) mid) für« (I-rfte befd)ränfen merbe, £ianb in <öanb.

5E)aB ic^ Dorjugemeife bie llninerfität .VU'ibelberg mä()le, gefdjiebt

beSroegen, meil mein biebcriger i^efjrer, öerr Gravenhorst, fie 30

16 Krafft vom Jobanneum 26 Heidelbers:
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bejiefit unb lueil öiefer mir iiad), luie üov, biejenigeu i3iiiöerni|fe,

bie mir in i'prad)Ud)er £")iitlid)t aiifftoBen mögten, an^' bem SSege

röumen lüirb. ^d) f)otfe, G">ü- JOüd)ii)ürben raerbeii meinen (^irünben

®ered)tigfeit tt)iberfa[)ren laifen; Sie fiub [idjerlid) nid)t ber 93iann,

s ber einen i3d)ritt bc^megen mifjbiüigt, meil er üon bem gemöt)n=

litten SBege abgeljt.

Sd) bin pp

Kr. 21. An Kirchspielschreiber Voss in Wesselburen.

.S^^amburg b. 19 März 183ß.

io :^ängft, lieber .s>err .Uird)i'pieljd)reiber, Ijätte id] ^^tjue»,

meiner ©c^ulbigfeit genuif?, für bie )o äunerft gütige ^lufna^me,

bie id) bei ^fjnen gefunbcn f)abe, gebanf't, menn id) e§ nid)t

für meine ^^flicf)t gelullten hätte, ^i)xm\ jngleid) über ben 31u§=

fott beÄ mir aufgetragenen, tteinen Ü)e)d)äft§ bie erforberlid)e

^5 9[)?ittfjet(ung 511 mad)en. ^^iele '^Irbeiten, bie id) bei meiner '?(n=

fünft üorfonb unb bie unQufi'djieblic^ inaren, nerfjinberten mid),

3()i'en gütigen ?(uftrag fo früf; au§§uri(f)ten, al§ ic^ münfc^te;

unb noc^ jetit, wo id) bie 2 ?7j^. Cour: bereite r»on Hellmrich

einge5ogen unb bie 3af)Iung per 33riefpoft an bie (i'ypebition be§

^0 5Utonaifd}eu 9Jiercur§ befdjafft fjabe, fef)lt mir bie Cuittnng, bie

inbeB l^offentlid) nod) uor 5tbfenbung biefe§ 33riefe§ bei mir ein=

treffen unb 3^nen, menn bie§ aud) nid)t ber 3-afi ift, unan§=

bleibUc^ üor meiner IHbreife nad) 2übbeutfcf)Ianb cingejanbt

werben mirb. (Sie merben geneigen, einen S^erjng ju ent=

^0 fd)ulbigen, ben id) nid)t uermciben tonnte.

7 darnach fehlen die Briefe an Gräfin Rhedern in Berlin

und Bürgermeister Möller in Tönning, deren Hebbel im .Memorial"

(vgl. unten N. 114) gedenkt

Nr. 21. H in Weimar. Magazin für Litteratur 1895, S. 880.

Nachlese I S. 20—22. Adr. 8r. 5öof)rgcboren, bem ^errn ^ixd)'

fpieifcbreiber Vo^s in Wesselburoi. 'S. ©. 12 bei dem Besuche

Wesselburens im Februar
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3n Sßeffelbiiren giebt e§ feine ©eljelmniffe, auBer jinifcfjeu

9Kann unb grau; beSipegen barf \d) annef)men, ba^ St)»en

3ltle§, tt»a§ tc^ Sollen über meine Steife mitt^eilen fönnte, ic^on

befannt fetjn wirb. Cbne^in läBt ficf) über eine Sfieife burcf) 5?itb=

marfdjen nid)t üiel ^ntereffnnte» fagen; fd)(e(f)te 2Bege, bie ju ^

feinem nnberen S^^^, oi§ einem ^orf mit Stro§bäcf)ern unb

SWiftfleüen füf)ren, geben üielen Stoff ju .fingen unb ^ur

Sangelreile, aber nicf)t ju einer 3veifebefcf)reibung. Unb bennod)

roor e§ mir juiüeilen, al§ ob all bie fcf)mu^igen Steige unb

tiefen ©räben nur ba fet)en, um nürf) feft ju galten an ben lo

t^euren ^eimifc^en Soben, unb iiia^rlid), roenn id), ftatt erft

mit bem Seben ju ringen unb ju fämpfen, fd)cn feine 5rüd)te

pflücfen foUte, fo mürbe ic^ bie§ nirgenb§, al§ in meinem Sßater=

lanbe tljun. Tas ^^aterlanb ift, mie ein greunb; er fjat freilief)

mand)en t^efjler, für bie er eine Sugenb ^aben fönnte, unb ^^

uienn man bei i^m ift, ärgert man fic^ eben fo t)iel, al§ man

fic^ freut; bod), menn e§ nun jum 2d)eiben gebt, fo füf)lt man

Jüo^I, ha^ man if^n nirgenb§ beffer ftnben rairb, unb ftef)t ftiü

unb meint!

5lm ©onnabenb, bem 261'^" ober 27i'^" (id) befümmere 20

mid) nict)t um ben ^alenber, bo ic^ nod^ nid)t barin fte^el)

merbe ic§ meine ^J^eife nad) §eibelberg antreten. Sie füfjrt mic§

über Söraunfc^tneig, granffurt am 99^ain, ©öttingen pp, unb mirb

mid), menn aud) nid)t erfjeitern, fo boc^ ^erftreuen. ^d) freue

mic^ fetjr auf bie ""^^anbecteii unb merbe mit bem größten ©ruft 25

unb glei^ ba§ Unrecht — benn biee- ift bie SSiffenfc^aft be§

9icd)t§! — ftubiren, nid)t fomof)!, um mir baburd^ ben ßutritt

ju einem '.Jtmt, melc^e§ ic^ fc^merlid) jemals annehmen merbe,

ju eröffnen, ale öielme^r, um nüc^ geiftig nad) äffen Seiten §in

umjutfjun unb mir ^^vei^eit gu ermirfen, ben fafjmen, fteifen 30

@fef, ber mir bie ^rotfärfe nid)t fd)(€ppen foff, an benjenigen

20 Sonnabend war der 26. März
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Söegeftrecfen, wa er geiuöljiitid) 511 ftolpern pflegt unb iDcnigfteii^^

langfam gefit, 511 peit)d}cu unb 511 ftadjeln. Unfere Qdt ift

eine 3^'^, morin bie (intid^cibung für ein ^nfirtoufenb fid) ODr=

bereitet; mne bei Seipjig bie Sanonen nidjt getl)an §aben, bn§

5 muffen in '^Hiri§ bie J-ebern tf)un, unb ein ipunb luiU id) fei/n,

uienn idj mir ben Ü)eift Innbe, bePor mir bie .Spänbe gebunben

finb. 3Iüe§ biefc!?, \va^ ^bnen bunfel feljn mu^, ba 3}itf}marfd)en

in bem 5.^ertjältni^ jur 2öe(t ftef^t, wie ein Q^ettler ju feinem

reid)en 0(;eim, mirb ^f)nen finr uierben nac^ ^afjren, unb je

10 meniger Sie in ber näd)ften oufunft bon mir (^ören merben, je

mef^r §ören Sie bieffeic^t in einer fpäteren. ^c^ fage: Pielleid)t,

benn ouc^ bie ^artätfdje fann jerfpringen, e^e fie gefdjleubert rairb;

roo^Ian, bann ift fie i^rer (2d)ulbigfeit guitt! J^eine anbere ütutje

aber barf f)eut ju 3'age üerjielien merben, al§ bie lehte im ®robe.

iB ^d) fage ^fjnen, lieber, befter .*perr ,^ird)fpie(fd)reiber, mein

innigfte§ iL^ebeino^I, unb hoffe, 2ie nac§ nidjt gar ju langer

3eit in ^rieben unb greube luieber ju fe()en. S^on .Speibelberg

ou§ werbe id) 3Ö"en jebenfall§, fobalb id) marm gemorben bin

— b. ^. fobalb id) bon bem bortigen Seben unb ^^reiben me^r

20 gefefjen ^ahe, ol§ bie Äirdjtljürme unb 3Birtf)§[}au§fc^ilber! —
fd)reiben. 33i§ baliin behalten Sie mein '^(nbenfen in geneigter

CSrinnerung unb fei)n Sie überzeugt, bafi ic^ emig feiju merbe

gan^ ber S^j^'ige ^- S- •'oebbel

Nr. 22. An Elise Lensing in Hamburg.

SS §eibelberg am Iften Cftertage 1836.

Steine t^eure, gute (Slife!

So eben ^ab^ id) bon meinem Sogi§ Sefiti genommen unb

fü^le jefet fein anbere^ 33ebürfni^, al§ ^ir 5U fd)reiben. ^c^

Nr. 22. H in Weimar. Bw. I S. 15—17. Adr. ^em §errn

Jacob Ziese, 5Bo^Igeboren in Hamburg. Stabtbcicf) Nionmer 43.

Dazu bemerkt Elise: No. 1. 26 der 1. Ostertag war der 3. April
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bin io fcntimentnl, inie ein jungeS 9JMbrf)en, ii)e(d)e§ 511111 erften

9Jta( enipfi"bet, baß e& ein .verj I)at; ic^ fönnte micf) fog(eid)

auf bell ^^oftraagen jeljen uiib iincf) £)niit[iurg 5iirürffaf)ren,

Söerge fiiib ein id}led)ter iix]ai} für geliebte 9.1cenid)en. Xie§

tüirb Uorüberge^en uiib muf? borüberge^en; aber \va{)x ift e», 5

ber 5(bfcf)ieb ift ein bIoBe& ^'^gefeuer unb bie $)cille beginnt, wo

bie 9ieife auftjört unb ber neue Seben§freiÄ onföngt. Jslonnte

ic^ jetU eine 3tunbe mit Sir in 5)einem fteinen Kämmerlein

filmen, fo läge barin mef)r Sebeuygenuf?, a(ä meine ganje

llniberfitätÄjeit mir bieten luirb. '>i3Dn ben Uniberfitätsjat)ren 10

uerfpredie icl) mir über()anpt menig greube; über bie '^aijxe,

inorin man fid) mit 5ßergiiügen bon ber ^di abfonbert unb,

ftatt in'§ allgemeine 3[)Jeer 5U berftieBen, lieber a(§ feid)te§,

€lenbe§ 93äd)lein ba§infd)Ieid)t, bin id) §inau§; befaufen mag

id) mid^ nic^t, obm o^I ict) befoffen fe^n mag, unb felbft bie 15

93efd)äftigung mit ber 2öiffenfd)oft mirb mir wenig (Erfreuliches

^emätjren, benn id] l)ah^ fdjon 5U tief in ha^' Md)t§ aller inenf(^=

Iid)en ^^cftrebungen geblidt, unb man pflanzt nid)t gern einen

^aum, bon bcm man meifj, ha^^ er nur ,s3ol5äpfe( trägt. 5}ie

9Jatur be[)auptct eigenfinnig iljren ©ang; iva§> im dJiai nid)t ?o

blütjt, mirb'» im September nidjt nad)[)oIen. Sie§ mag gern

§i)pod}Lnibrie fei)n: einerlei, bie $)t)poct)onbrie möre ni(^t ta,

menn etiuoS 2(nbre§ ha märel

9Jfeine 9Jei'"e ging feljr gut bon Statten. 33ereit§ geftern

^Ibenb langte id) in Jöeibelberg an unb id) mürbe fogleic^ an ^0

5)id) gefc^rieben f)aben, menn id) nur im S3efi^ bon einem 33ogen

'^l.sapier gcmefen märe, ^d) luitt 2)ir eine furje 9teifebefd)reibuiig

geben; eine längere berfpar' id) für'§ SOcorgenblatt, um bie

70 X ^ie 5)ie Steife mir gcfoftet ()at, mieber ^erau§ ^u triegen.

24 am 2. April 28 im „Morgenblatt" keine Reisebe-

schreibung
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9lm Süunabeui) üt)ernad)tetcn iüir in 33ergeborf, luü id) mi(^

entfe^licf) befaufen mußte. '^Un nnberen 9J£orgen befanb id) mic^

abfd)culid) fd)(ed}t; flegcn ^Jcittag nerging ba§ tüieber; bie nädjfte

9?ad)t bradjten tüir in Ueltzeu 511, \wh bie bann foigcnbe in

5 Gifhoru. '^^Int Tin^tag, 90iorgen§ um 9 U[)r trafen lüir in

Braunschweig ein; 9kd)mittag§ 3 U^r fufjren Gravenhorst,

Rendtorf unb Patow nad) Goslar ab; ic^ mu^te, ba bie ^o\t

nid}t früfjer ging, bi§ ^um 90?ittn?od§ in Braunschweig bleiben,

^d) glaubte, öeinridi 2 a u b e bort gu treffen unb [|ätte if)n

'0 jebenfatt? aufgcfudit; er mar aber in Hannover, ^d) öefat) uiit

bcfonberem ikn-gnitgen bie (folgen ber braunfd)meiger 3^et)o=

lution, nämlid) ba§ neue Sc^IoBr u"^ ^^ar unDcrfdjäntt genug,

einen 53raunfd)iiieiger 5U fragen, ob ha§' aud) miebcr angefterft

merben foüe. 'iOtittroodj, ^^Uienb§ um 10 lU;r, erreid)te id)

15 Göttingen, 9[)?Drgen§ gegen 4 Uf)r Cassel. Cassel ift eine fd)öne

Stabt; unter onberen ©ebäuben bemerfte ic^ ein „()ot)e§ furfür)"t=

lid}e§ §Df#§o§^itaI." ^d) mögte miffen, ob ber §of öiet ©ebroud)

baüon madjt? 2)onn=3i)forgen§ fu()r id) üon Cassel nad) Frankfurt

ab, mofelbft icl^ Sreitag gegen 9 U^r eintraf, i^ier bermeilte

20 id), ba bie 9Ll?effe fcf)on in Hoflem g-tor mar, einen 2ag. i£>ie

ic^ berein fu^r, erinnerte ic^ mid), ha\i ®ütt)e bort geboren unb

53örne bort geftorben ij't. ^d) fa() ba§ ®rab be§ Ä^aifer§ ®üntf)er§,

®Dtf)e§ @eburt§f]au§ int §irfd)grabeu unb ben %i)uxn= unb

Staj-iid)en ^saüaft; id) mürbe noc^ me§r 5^enfroürbigfeiten granf^

:35 furt§ in 5lugenfd)ein genommen ^aben, meun id) mir unterroeg§

nirf)t einen ^-u^ etma§ gefd)euert ^ätte, ma§ mid) am ö)el)en

^inberte. Sonnabenb, S)?orgen§ um 5 lUjr, fu()r id) nad)

1 26. März 2 Sonntag, 27. und Montag 28. März

5 Dienstag, über ITlitttDodj 29. März 7 über Patow wissen wir

nichts 8. 14 Mittwoch, über Donnerstag 30. März 15 Donnerstag,

31. März 8 Donnerstag-Morgens über ^rettag 19 Freitag,

1. April 22 Börne lebte aber noch, f 1837 27 Sonnabeud,

2. April

Hebbel, «riefe I. 4



50 22. An Elise Lensing. 8. 4. 36^

.^eibdberg, tüofetbft ic§ 5lbenb§ um 6 eintraf. 2;er .s>au§fnec^t

im öotel de Kassau erbot fi^ fogteid^, mir 2ogi§ ju beforgen;

er t)at mir fe^r gutee- besorgt, ^cf) beiro^ne ein grofje?,

geräumige?, nalie bei ber Unioerfität belegene? ^^"""er, raeldjeS

mit einer (^ommobe, einem Stücf), einem Sdjreibpult, ^^roei s-

®tü[}ten, einem ^eibcrfd^ranf unb einem — Soplia meublirt

ift; aufjerbem ^obe id) ein freunblid)e§ (Sdjlaffämmerlein mit

3ubef)ör, ^luftuartung, .S^au^idilüflel pp, unb 9tUe§ für 24 ©ulben

per ^albe§ ^ai)x (nid^t über 40 90?^. und) bortigem ®e(be) ira?

für eine fo frcquente UninerfitätÄftnbt, mie .Sjeibelberg, geiinß lo-

biüig ift. 9Jfeine äi?irt()§Ieute fdjeinen gute Öeute gu fetju, e§

Ingiren nufser mir nod) 4 Stubenten im ipaufe.

C£'§ ift Slbenb, bie Ufjr ift 8, id) (jabe meinen 2;fjee

getrunfen unb benfe fo red)t innig an -Dic^. SiieUeic^t fi^^eft

®u in biefem *?(ugenblid mit ber 9JJoüi) ^ufammen unb fprid)ft i5-

üon mir. 2)a§ 33ilb biefeS 9Jfäbd)en§ ift mir unangene()m in

ber (Erinnerung, ic^ fann'? nid)t au?fte§en, menn bie Sijeiber mit

it}rem .S^er^en ^u ä'ltarft jietjen, mie mit einer SBaare, bie man

möglic^ft gut onjubringen fud)t. 2)Dd) magft 3^u fie, rcenn ®u
e§ mit Sdjicf mad^en fannft, immer l)in üon mir grüfjen; ein so-

&)xu]] bebeutet (jeut ju Tage nidjt üiel me§r, mie ein „guten

Tag!" ben man auf ber Strafje obne llnterfd)ieb einem ^eben

äuruft.

58on .'^eibelberg fann id) T'ir nod) nidjt öiel fd)reiben, nur

bie», baB bie SQfanbelbäume blüfjen. 53ei Gngelmann bin ic^ 20-

noc^ nit^t gemefen; bielteic^t öerabrebe ic^ mid) mit biefem jur

Verausgabe eine? 58änbd)en? Pon 9?oPelIen, obinot)( ic^ nod)

fel)r ämeifetf)aft bin, ba, menn ha^ älcorgenblatt meine Sfiäjen

nur aufnef)men mottte, ma§ id) f)offen barf, me^r ^ort^eil bobei

12 u. a. der Bayer Schumann lö über Molly weiß ich

nichts, ^^ie hieß nach N. 37 Giesselmann oder (linsselmann.

25 Engelmanu, der Verleger
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^erau^fänte, unö Da icl) um bic Gl)re, al? beutid)ev 9toüeüen=

Xicfjter mit genannt ju luerben, blutroenig gebe, ^d) merbc ein

.spauff jdjrcibcn, fobalb ic^ (Sngelmann gefprodjen Ijabe.

DJeugicrig bin id), une'i- mir bei ben [jie|igen ''^roiefforen

ö ge'^en mivb. ^ä) glaube nidjt, bof? fie mid) immatriculiren

merben, bod) foll mir bie§ jiemlid) gleidigültig jel)n, bn id) bie

follegia ja jebcnfaüä ^oSpitiren fann unb e§ mir gar nid)t

barauf anfömmt, ob fi(^ ein cdjter beutfd)er ^urfdie mit mir

ld)Iagen miU, ober nidjt.

jn dlad) Stuttgart !ann id) öon ^ier in einem Sage fommeu

unb fef)r luoblfeil baju, ba faft immer @elegen§eit ift. S!J?ann=

()eim liegt faum anbert^alb Stunben tton öeibelberg, beibc

Stäbte merbe id) bejudicn.

'^d) i"d)reibc allerlei toUe^ 3cu9 burd)einanber unb muß

In ben Srief jc^Ueßen, menn id) i^n nid)t gerrei^en foü. G§

giebt 5)inge, bie man, menn lie einmal jd)(edit gefd]rieben finb,

nid)t beffer jc^reiben fann, babin gel)Dren Üi'ei]ebe[d)reibungen.

^(^ grüne unb füffe 5^id) tauienbmal unb nenne ^id)

meine gute, ttjeure, einjige Giije! Sei) nid)t graufam unb laB*

HO mid) nid)t all 5U lange auf einen ^rief öon 3)ir märten, id)

fd)mad)te barnad). 3:a§ t)er[lud)te '^sapier ift 5U (änbe, aber ic^

fann ben 53rief nod) immer nid)t fd)lie^en. ii?eid)ter mar"? mir

el)ema(§, au§ 2^einem .v^aufe fort ^u gel)en, ic^ fonnte ja mieber

fommeu, fobalb ic^ umUte. Denn, jebenfaUS foli'^ nid)t fe^r

Ä.5 lange roerben, ba^ luir un§ mieber fe^en; ic^ ^offe — obrao^l

i^ in biefem 9lugenblid mit meinen ^robucten unjufriebener

bin, mie jemals — in lit. öinfic^t balb etroaio ju uerbienen,

unb bie erften '»^aar S^aler, bie id) übrig l)abe, bermenbe ic^

auf eine pfeife ju 3)ir. 21d), 1>a§> öerf(ud)te öielbl .statte man

30 ben 53ettel, mic glüdlic^ fönnte man fei)n. ^s^\}t füf)lt man

3 Hermann Hauff, Redakteur des Morgenblattes
4'
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fic^ auf jebent 2d)ritt eingeengt unb befc^ränft, dloä) einmal,

mein t^eurer d-ngel, lebe lüo^l!

Sein i5i'iet'i-'t(i}.

®rü^e ®eine ©Item!

5tbbr: Litt: D, N: 146, bei öerrn .^nopfmadjer Neuer, s

Untergaffe, ^imtner N: 3.

^rf) tüiü ben Srief (^eute (9)?ittmo(i)) ^nv ^oft tragen unb

fnge '^ix, J)u treue Seele, noct) einmal guten morgen. S5?äre

ta^ SBetter nicf)t fo fcf)(ed)t, fo mürbe meine Stimmung beffer

fet)n, aber jet^t, wo id) bei'tönbig ju £)aufe fitzen unb mid} babei lo

erinnern muf^, baf? id) ni(^t Ijinüber ge^en tann ju Sir, t)er=

f(ud)e idj Sübbeutfdjlaub unb befonberS mic^ felbft. g-reilid},

fo, mie mir'§ in .S^amburg fjatten, tonnte unb burfte et- nidjt

länger bleiben, ober, bei ©ott, ber {vaben ift nur bnrum abge=

riffen, um if)n fobalb, mt möglid), fefter mieber an^ufnüpfen. 10

Su bift nid)t bie örfle in Sc^önljeit unb ^ugenb, aber Su bift

in Seiner gränjelofen Siebe unb $>ingebung ba§ einjige it)eib=

Hc^e SSefen auf Grben, meld)e§ mi(^ uod) mit ©lud unb greube

jufammcntnüpfen tann. 23ie fte[jt'§ mit Seiner ©efunbfjeitV

Hub mie bcnfft Su Sid) gegen Seine Gltern ju fteüen? ^d) 20

bitte Sic^, fd)reib' mir (jierübcr auöfüf)rlid)! Sein gr.

Nr. 23. An Elise Lensing in Hamburg.

§eibelberg b. 3 Wiai) 1836.

9.1?eine t^eure (Slifel

ß§ Ijätte fid) leidjt treffen tonnen, ha^ i (^ ,
ftatt eine§ 25

$örief§, in ben nädjften 14 Sagen in Hamburg bei Sir ein=

7 Mittwoch, 6. April 21 darnach fehlt ein Brief an

Hermann Hauff, vgl. unten No. 23, S. 55,19 und ein Brief an

Buchhändler Engelmann, vgl. N. 23, S 58,26

Nr. 23. E in Weimar. Bw. I S. 18—20. Adr. Sem grdutein

Lensing SSo^Igeboren, 5(bbrefie: ^err ©Ziffer Ziese, Stabtbeic^

N: 32 in Hatnbiirg Elise dazu: No 2.
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getroft'eii lüäre; bod^ ift ber ©riinb, ber mid) bajii beroogeu

[)ätte, jetU gefioben, 2öie icf) mic^ bei bem Unit)er[ität§amt ^uv

^mmatriculatiou melbete, fagtc mir ber 5tmtmann : ber beutfd)e

53unb ^abe ein pofitioe§ ©efe^ erlaffeu, lüornad) nuf beiit)d)en

6 Uninerfitäten ?ciemanb inimatricitlirt lucrben bürfe, ber nicf)t

btirüber, baf? er bie nöttjigen unfien]cf)nttlicf)en ^^öortcnntnifje

befi^e, gehörige — b. f). Bd)nU — ßeugniffe beibringen fönne.

igon b. b. 33. eriuarte id) jeben bentbaren Un[inn, unb immentlid)

ben, ha^ er bie SSurjel mit ber 5i'ucf)t Deriredjfelt, ha bie

io Sßurjel aiid) bem ^^luge, bie grud^t bagegen nur bem (Reifte

fidjtbor ift; bafjer gab ic^ bie §offnung, jur ^nti^ntriculation

jugelaffen 511 loerben, fog(eid) auf, ging inbeB, mefjr, um ben

SSünfc^en meiner gi^cunbe ju genügen, a{§ in ©nnartung eine&

günftigen (Srfolgg, 5U bem ^rorector ber llnioerfität, bem

i» ©efjeimeratf) Schwarz, unb bem 'i|.h-äfibenten ber 3ntmatricu(ation§=

be()i.irbe, bem 9!)tinifter Hon Eichrotb. ;i5on biefeu Seuten mürbe

mir aber bie i^erfic^erung gegeben, bo^ icl^, obroo^I fie fid^

meinetmegen erft S3erf)altung§befef)(e Dom Slar(§ru^er 9Jcinifterio

erbitten müßten, mid) bocf) mit jiemüc^er @eroiBf)cit auf ein

so günftige§ 9^efu(tat üerlaffen fönne; beSroegen fjab' id) mid) benn

ber trciftlid)en Hoffnung ergeben, ha^ gefc^eute Seute mir bie=

felben fHedjte, bie fie circa fünfzig Sdjaaf^föpfen unb @c^ul=

iungen — etma§ 51nbere§ finb onfommenbe Stubenten feiten,

it)orau§ übrigens nic^t fotgt, ta^ fie aud) md)t& 5tnbere§ merben

25 fönnen — eingeräumt ^aben, einräumen luerben unb werbe

einftmeilen bleiben. 5^ie Collegia finb bereite begonnen unb

id) ^abe fd^on 4 Stunben bei Thibaut gehört; er ift ein t)er=

ftänbiger unb, mie id) glaube, geiftreid)er Wann unb f)at mir

ha^i Honorar gefdf)enft. 9(u^er bei if)m, f)ab' icf) noct) ein

15 F. H. Oh. Schwarz, Professor der Theologie (1766—1837)

16 Eichroth ist Eichrodt, Präsident des Ministeriums, Vater des

Dichters Ludwig E. 27 A. F. J. Thibaut (1772—1840)
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CoUegium bei einem 2)octor Gujet belegt, beffen gan5e§ ^[ubitorium

id), \vk iä) üermutlje, au§macf)en icerbe. Gr ift jung unb, unc

e§ mir bei ber Untert)a(tung, bie id) mit i^m tjatte, Uorfommen

iDOÜte, grün; baS tt)ut aber Dfic^ts, e§ ift bcm Söeber einerlei,

uier bci§ &axn fpinnt, uia§ er 5U bernrbeitcn gebenft. Sef^r s

ftnrt ift bie llniüerfitiit bie§mat nic^t befudjt; id) fann bie§ für

ein GMücf fjalten, benn mit ber grequenj fteigcn f)icr, wie aUer=

roärt5, bie ^^^-eife. Schlimm ift e§, ba^ f)ier nur fold)e 2)inge,

bereu id) nid)t bebarf, inoljlfeil finb, iriogegen idi anbere, 5. (£.

2:^ee unb Kaffee, bereu id) nun einmal nid)t entratl)en fann, 10

tl)euer be5af)(en muf^. Ueber^aupt ift e^ auf Uniüerfitäten ein

eigenes Sing itm bie Spnrfamfeit : faft ein ^seber bejiefjt fie

mit fotlem Beutel unb auÄreid)enber ©arberobe, unb menn er

bann auf einen armen 2;eufel ftöf^t, ben er nun einmal al§

(lollegen anerfeuuen mu^, fc fud)t er e§ ilint burd) taufenb 15

Slleinigfeiten füt)lbor ju mad)en, baf3 er bie§ menigflenS nic^t

gern tl)ut. ^d) nmfs tägüd) meine beften Soeben tragen; in

meinem alten fd)iiiar5en flittel unb ben '!Iagelöl)uer=Sd)u^en inär'

id) fo menig auf ber Strafe, ai-^ in ben (Kollegien gegen 5ln=

japfungeu gefid)ert unb ic^ mögte mid) bod) uid)t eben megen -m

ber 5-aIten eiue§ diod^ bueüiren. Xa§ 2eben l)ier fogt mir

fo meuig ^u, baf? id), menn id) nur irgenb einen 3(u§iüeg

üor mir föl)e, bie Stubien nieberlegen njürbe; bie äuuercn

^inberniffe finb faft uuüberfteiglid), ba ber 3l)cangel fd)ou ein:=

tritt, wo ber Ueberflufj aufl)Drt, unb aud) mit inneren l)ab' id^ 25

^n tämpfen ; bie 2Biffenfd)aften üerlangen üielfältig einen .^arren=

fdiieber, 'öa^^ !aun ber SÖ^enfd) aber nur in bemjenigen 31Iter

fel)n, wo er nod) 9Hd)t§ ift. 9}can fprid)t fo Piel Pom gleiß

unb Pon ber lieben, lieben ©ebulb ; od) öott, ja, id) f)ob' allen

1 Gujet ist K. J. Ciuyet (1802—1861), seit 18'27 Extraordinarius,

1836 nach Jena berufen, Zivilist; in seinem Vortrag traf Hebbel

wohl Rudolph Jhering. Über Quyet vgl. an Groth, 3. Januar 1863
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^efpect, aber man ireif? woljl, e§ ift bte 5(rt be§ 35oge(§, ju

fliegen unö er inirb fid) idjiuerlid} an ben ';|^aBgang eine§ ?tcter=

goul§ getpö^nen, inenn biefer gletrf) jeben ^benb eine üode

Grippe finbet. 3)ie^ ift ein 53ilb, nnb, lüie alle Silber, albern

;

5 bocl) ftecft tiefe, fdjneibenbe 2Sal)rl)eit bal)inter. ÖJern fann es

fet)n, baf] ein fünftige§ ßeitalter mict) ber (Selbftüberfd)ät3ung

jeiljen nnb, raenn e^ meine 5lnfprüd)e gegen meine Seiftnngen

abmiegt, ein 9x'e(^t ba^u tjaben mirb; SBenige üerftcljen fid) auf

bie !©ed)fetnnrfung ^unfdjcn bem 5J?enfd)engeift nnb bem Seben,

io nod) SBenigere miffen eine untergegangene ^'raft nadi il)rem

©chatten, ber bargelegten, matbematifd) ^n bered)nen.

^d) befc^äftige mid) je^t in meinen befferen Stunben mit

einer Ueberarbeitung meiner Ö)ebii'f)te, bie id) äugteid) in'§ üieinc

fc^reibe unb Pielleid)t, menn id) einen anftänbigen S^erleger finben

'S fann, l^erauygebe. Dcebenbei fd)reib' id) in ber 9J?anier be$

SBeiB pp eine i^nmoreÄfe, betitelt: „'Qa^' ©aftmafjl eine§ ®eiä=

§alfe§", bie mit um fo gröBerer Sorgfalt aufgearbeitet feljn

miÜ, je näljer fie on bie Slarifatur ftreift. 5ln ben ^octor

Hautf in Stuttgart l)ab' id) neulid) ben SöeiB unb ben i^oljann

^ogefd)icft: id) ^offe, ha\i bie Sachen im SKorgenblatt 2{ufna§me

finben merben, obtnol)l ic^ nocl) feine ^Intinort üon Hauff er=

faulten Ijabe. Uljlanb ift fürjlid) burd) Heidelberg gefommen

unb ^at im ^rinjen Äarl an ber table d'hote gegeffen, id)

^ab'§i aber gu meinem 35erbruB 5U fpöt in ©rfa^rung gebrad)t.

25 gal(§ id) bie öerausgabe ber ©ebic^te in'§ SBerf fet^e, merb' id) il)m

fd)reiben; id) luill fie if)m bebiciren unb itjm bann aud) in Stuttgart

einen Sefud) machen, menn ber ©elbbeutel e§ nur irgenb erlaubt.

5Dein 53rief il't mir unenblid) lieb gemefen. Xie 9?ad)rid)t

16 Weiss ist ,Herr Haidvogel" VIII S. 215 ff. I6f. „Das

Gastmahl" nicht erhalten 19 Hermann Hauff', Redakteur

des Morgenblattes, der Brief mit den Novellen ging verloren

19 „Johann" ist „Pauls merkwürdigste Nacht" VTII S. 237ff.
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üOer ben ^n^olt ber fKöBe(fcf)en 33evid)rei[ning l)nt mid) lier=

örofjen ; icf) fet)e in ber 2iid)e nid)t foiüofjl eine ^umm(}eit, ai^

eine UnrebUd)feit S)eine§ Stiefüater§, benn ber Stbüocot, ber ha^:

^nftrunient auÄfertigte, fonnte unb burfte 9?irf)t§ l)inein fe^en,

al§ n)a§ mit beiben ^sartljeien gcl)örig abge|>rod)en mar. greilicf) s

glaube auc^ id), lüie ber .S^-^amburger Dtotar, baB biejer gon^ ü\i'

gemeine ©üterüertauf bie ®ir burc^ ben 5ule^t errichteten (Sontract

ern3ad)fenen 9^ed)te nid)t jd)mQlern lüirb; ieben|oII§ aber ift bie

®od)e nid)t fo rein, raie fonft, unb Üiöilel fann menigl'ten?

flagen. ®ott gebe, ha% "Dein Stiefoater enblid) einmal eine ">

gute gafjrt ^abe; er ift ein Oraüer, guttjer^iger ^erl, ber e§

\voi)i öerbiente, in beffere Umftönbe ju fommen; id) benfe oft

an feine traurige Soge. Um ®otte»iüiIIen aber laffe "^u 5)id)

nid)t luieber bur(^ ein unjeitige» 9J?it(eib beiregen, 5;:eine tt)enigen

Sl()oler anzugreifen; i^m ^ilffl 1)u bod) nic^t, unb 5}u felbft beraubfl -'s-

5:)id) eine» unentbe()r(id)eu 9totl)pfenuiug5. ^d) würbe Xir geiüi^

biefen Üiatl) nid)t geben, menn id) anber§ in ber 2öelt geftellt

Wäre, benn fo lange id) etinag Ijabe, wirft 2)u feinen DJiangel

leiben, aber id) bin ja leiber felbft ein 33ettler, unb baju ein

fold)er, ber faum bie 5tu§fid}t §at, je etwaS 5lnbere§ ju werben, so

ba id^ nun einmal feine SJJarftwanren liefern fann.

©§ ii't 9bd)mittag, wö^renb id) biefen ^^rief fd)reibe,

befd)öftige id) mid) jugleic^ mit Zubereitung eines' Siaffee§,

ben id) mir juweilen, Wenn ic^ üppig ober meland;oIifd) bin,

erlaube. 5[lieine 23irtf)§leute bringen mir nömlid) einen Jl^effel 25

mit Si^affer auf'§ ßimmer, unb e§ mod)t mir i^erguügeu, ha^

wo^lt^uenbfte unter atlen ©etränfen — Iüü^ ber Kaffee für

mic^ ift — nac^ allen Oiegeln ber JSunft langfam unb forg=

fältig zu bereiten. 51ngenel)mer wär'§ mir freilid), wenn id)

mit wenigen Sprüngen, wie einft, bei Tiir fe^n unb i^n bei 30

5)ir trinfen fönnte ; ic^ mag baron nid)t benfen, benn i^ai' fönnte mir

1 Eösselsche Verschreibung, unbekannt
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meinen Kaffee öerleiben. ^eht ift er fertig, id) fcfienfe bic erfte

'^aiis: ein nnb trinfe fie, al§ ptv« 2Bein mär", anf 2:ein 253üf)I;

mad)' 3^u'§ am erften 9(ad)mittag vad) ©mpfnng biefeS 33rief§

eben jo; ba§ ift eine Spielerei, aber eben eine Spielerei erfe^t

5 am erften ein mangelnbe§ ®Iürf. 2)u raiUft lüiffen mann id)

jiirücf fiimme; füBe§ Slinb, bn§ fann id) nod) mit 5ßeftimmtt)eit

nid)t fagen, fo Picl aber mei§ ict) ]d)on je^it mit Okmif^f^eit, t)a}i

e§, menn nid)t fd)Dn biefen 9[)?ict)aeli§ — mag fet^r möglich ift

— febenfaüä nödjften Cftcrn gefd)ict)t. S:ann ge(}' id) über

10 Hamburg nac^ ^iel, wo fid)'§ bei meitem billiger lebt, fnc^' e§-

aber fo ein5urid)ten, ba^ id) minbeften§ 3—4 2i>od)en bei 1;ir

5ubringen fann. §ebe mir meine ^affe (b. f). biejenige, bie ic^

im ®ebrauc^ ge^^abt i)abe) anf; ic^ freue mid) fe^r barauf, ein:=

mal mieber barau§ ju trinfen.

15 So meit fd)rieb id) geftern; lachen mn^ id), menn id)'&

überlefe nnb mid) erinnere, ba^ id), nad)bcm id) erft fo Piel

melQnd)olifd)e§ 3eug niebergefd)rieben ^atte, in eine luftige ®efett=

fc^oft — bei Graveuliorst, mit anberen ©tubenten fomm' ic^

nic^t jufommen, obmol)! in meinem Sogig neben mir nod) 4 Seute

20 mo^nen — gel)en unb mid) amüflren fonnte. S^oc^, ba§ ift

' ber größte ^rrtl)um im Seben, baB mir'§ für ein G)eit)ebe an=

fe^en, morin fid) ein ^^-aben mit bem anbern Perfreujt unb feiner

Perloren ge^t; 5lbgrünbe trennen ©tunbe Pon ©tunbe, jeber

^lugenblid ift @d)öpfer unb ^ei'fti^^er einer SSelt ; l)ierin fielen

25 fid) innere unb öußere Dtatur al§ fd)roffe (^egenfätie gegenüber;

mir aber mollen haS' ÜJBiberftreitenbe Pereinen unb mad)en ben

3miefpalt größer. Su Perfte^ft mid) Pielleid)t nid)t; f)alte feft

an bem ©tauben, ba^ ber SDcenfd) nic^t beffer gefegnet fepn

fann, ol§ menn er fo etma§ nid)t Perfte^t.

12 diese Tasse trug die Aufschrift: 9lur roenig, aber i}et^li<i).

Hebbel gedenkt ihrer noch im Brief vom 15. Oktober 1861 an.

Christine 1.5 fährt also am 4. Mai fort
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:5cl) glaube nid)t, ba^ au§ 53erün noc^ Selb für mid) eiu=

ge§eu mirb unb wäre fefjr geneigt, ben ©runb baöon in bem

.^errn ^aftor Schmalz ju fucfien, lucuii 'i^a^ ^ing ni(f;t o^neljin

fefir begreiflid) märe. Giner guten ionnblung folgt bei Uielcn

Seuteu dmi fo gut (juroeilen gar meit fid)erer) bie 9ieue, al§ s

einer fc^limmen; bie (Gräfin Rehderu unrb gefunben Ijoben,

ta^ fid) für bie 100 ^ bie fie mir fd)iden fönnte, aud) eine

Spietpartie mad)en läBt, unb id) bin unter "itden ber letzte, ber

i^r fo uernünftige ©ebanfen Derbenft. ©§ t^ut auc| gar 9(id}t§

;

öor bem SSer^ungern bin idi fidjer unb aüe§ ?lnbere ift einerlei, lo

lföo§ 2)u mit bem ^rief non Muudt aufgefteUt baft,

finb' id) ganj Siecht, menn äl)nlid)e gäÜe uorfommen foUten,

fo erbrid} nur immer rafd) bie 33riefe; beüor ^u fie jebod) an

Laeifs giebft, fd)reib' mir barüber, menn nid)t befonberc Gif

üorl)anben feiju foÜte ; bod) nein, e^ ift beffer, baß Tu fie gleich i5

burd) Laeifs, ber fid) biefer geringen 90^ü§eroaltung :^offentlid)

uid)t ungern unter5iel)en mirb, ju beforgen fuc^ft. ©ieljft 3)u,

liebe§ Ting, bajj id) meinen (intfdjlu^ eben fo gut, mie 5)u,

in einer 9)iinute änbern fann'? ©ar feiue (I-ntfd)lüffe faffen

mär' nodj beffer. ^o

Engelmanu i)ab^ id) nod) nidjt gefprod)en. (5r mo^nt

über 9 Stunben üon f^ier, bie 2:our ift ein bi^djen meit unb

je^t iann id) fie überhaupt nidjt madjen, meil ein Stubent uur

bann feineu SieifepaB erl)ölt, menn ^e^^iceu finb; fonft lägen bie

9J?eiften beftänbig auf ber $]onbftraf5e. ^d) f)ab' i^m aber 25

gefd)rieben unb mic^ il)m 5U allen möglichen üt: ©efc^äfteu

empfol)len. ^ielleic^t fang' idj näd)i'ten§ an, einen Üloman ju

fc^reibeu; id) Ijab' nur feine Stätigfeit für fold)e 5(rbeiten, bie

blo^ im ^ntereffe be§ ?Otagen§ gefdjrieben merben. (Sin ?lnbere§

tt)Qr'§, menn id) einen förmlidjen ?(uftrag üom 33ud^f)änbter 30

1 von Gräfin Rhedern 26 nicht erhalten
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fjätte, bie ^eitfd)e mxU juroeiten SSuiiber. S^) "^uB fcf)Iief)en,

beim ber 33ogen ift HdU. 2eO' 1dü()I, mein (iebe§, treue» Mub

unb antworte mir balb! 2)ein

Öebbel

-s Gtiua^ 3Benige§ fdjreib' irf) norf) auf b. Üianb ber 33(ätter.

(S§ ift fe()r Stecht, ba^ 2)u in Hamburg bleibft
;

frijreib' mir

icbcö ^ytüi baritber, lüie e§ S)ir gef)t mit ber 5lrbeit, ob Xu
5u tfiun fjnft unb ob fie ^ir einigermaßen bejafjlt mirb. 3)enfe

®ir, üielleidjt fetjen lüir un§ fd)on in 5 9Jtouaten mieber; nad)=

if> I;er ift bie ©ntfernung 5anfcf)en ^iel unb Hamburg gar nic^t ^u

red)nen, benn öon Slie( au§ fann icf) in 24 ©tnnben bei ^ir

fel)n! 2Sa§ bie TtoUi) betrifft, fo ift bie ^erfon fef)r albern,

fag' ic^ Xix bod^ näc^ften§ .... im 33ertrauen gefngt, ic^ ^tt'

in Tit()marfd)en eine iöraut, ha^ mirb fie furiren. (Si, ber

15 2;eufel, ein Q3Iid ift 'Dod) feine Siebe§erflörung unb ein §änbe=

bruc! fein ©fjenerfpredjen ! ^fl Sranj bei S'ir gemefen, ober

nid)t? SSirft ®u bie 9{etfe nadj ®re§ben machen, ober nidjt?

Sd) ratf)e D'w baju, t^u'^, füfier G-nget, e§ ift 2)ir gut. Unb

nun lebe mot)!, mobi, tnof)!, unb unterlaß' nid)t, mir balb ju

J30 jd^reiben, bod) mad)' ben 53rief einfach, ha§' ^orto fommt Xix

gar gu fiod^I Sein g. ö.

Nr. 24. An Brede in Wesselburen.

[Heidelberg,] 26. ^lai 1836.

.^c^ faf? (aufm öeibetberger S(^loB' auf ber ^^erraffe unb

25 Ia§ ®ött;e§ 5l(^i(Iei§ ; ein (Gemüter 50g ^erauf unb fünbigte fic^.

6—21 a. R. zugesetzt 13 ein paar Worte abgerissen

16 Hahn Franz 21 darnach fehlt der Brief vom 15. Mai 1836

an Heinrich Laube, mit dem Hebbel den „Barbier Zitterlein"

übersandte, vgl. N. 38

Nr. 24. Nur Tgb. I N. 152. 25 Goethes Werke hatte ihm

Gravenhorst geliehen



60 24. An Brede.—25. An Laeisz. 26. 5.-14. 6. 36.

mie etroa eine begtmienbe Sc^torfjt, burcf) abgemejfne, ein5elne

®onnerfcf)(Qge an ; ber SBinb er^ub ftd) unb raufcf)te bor mir

in ben 35aumen ; ^iegenmolfen ergoffen in löngeren unb türjeren

Raufen falte, bicfe, 3;ropfen; üon nnten fd)öunite ber 9?ectar ju

mir Ijerauf; bor mir faf) icf) auf einer ©auf einen f(i){afenben a

•Knaben, ben 3)onner, 9fegen unb Söinb nid)t 5U erirecfen ber=

mogten unb in ber 3-erne, riefen^aft aufbämmernb, bie 9U;ein=

gebirge.

Nr. 25. An Laeisz in Hamburg.

§eibe(berg b. U^ ^unr) 1836. 10

5lbreffe: .STnopfmac^er Neuer, ^x. 196, untere Straße.

SBenn ic^ S^nen, mein mert^efler ."perr l'aei^, bi§ je^t noc^

ntrf)t gefc^rieben i)ahe, fo lag ber ©runb in bem Umftanbe, ba^

ic^ mirf) bei bem ttjeuren ^orto in biefer bielIeiclE)t gelbörmften

"•^eriobe meinet £eben§ nidjt ber '^o^t unb nocf) itieniger ber is

mir bon ber -iJoctorin eröffneten (Gelegenheit bebieuen mottte.

Tiefer (el3tgebacf)te S^erjögernngSgrunb mirb ^fjuen einleud)ten

unb ben erften luerben Sie entfcf)ulbigen; jubem münfdjte ic^

S^nen über meine ^iefigen Sßer^öltniffe au§fii^rlicf)e ?lu§funft

5u geben unb ha^ fet^t flarere (I'infic^t in diefelben borau§, al§ 20

id^ nac^ bem 2tufent(}alt einiger 2Bod)en füglid) tjaben fonnte.

Sie fommen nun freiü(^ um einen 9ieifeberid)t; bud), ha^

^raunfd)meig eine ftiüe unb gi^anffnrt eine lebenbige Stobt ifl,

miffen Sie felbft; of)ne^in fonnte ic^ bei bebrücfter ©egenmort

unb unfid)rer 3ufii"ft '"djt "^^^ öefte 33eobadjter fei]n, unb mar 25.

Nr. 25. H im Besitz der Herzogl. Kunst- und Alter-

tümer-Sammlung auf der Veste Coburg ; es ist an einer Stelle durch

das Siegel zerrissen. Adresse: §errn
i

2oif)6i[iotf)efar 2aei§g,
1

3Sof)Igeboren
|
in

|

Hamburg. Nach Abschrift des Herr Dr. Koetschaa

Nachlese I S. 23-29. 16 Amalia Schoppe
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nod) ütierbieB burrf) einen gcfcljcuerteu g'UB, ben icf) ^IJhifang» ju

luenig ad^tete, bev fid) aber balb in 9iefpect 5u fetten umBte,

an mand)em ®ang t)ert)inbert, ben icE) jonft gemadjt ^aben

lüürbe.

5 S3iUig gebe id) ^[jnen juerft Sfac!§nd)t über ha^ mir auf=

getragene ©efc^äft. ®eiprod)cn Ijab' ic^ §errn SoJ^P^ (Sngel=

mann bi§ jeUt nid)t; er inoljnt über 10 Stunben üon f)ier, in

9if;einbaiern, moljin [ic^ 9ciemanb, unb om inenigften ein Stubent,

ol)ne >|?ö)fe begeben barf : meinen '^af^ mn^te ui) aber gleid) bei

io meiner "^^tnfnnft in ha^- Uniüeri"ität§amt einliefern unb Don ha

au§ iDurbe er, ha id), burd) '!|srit)at= unb Selbftunterridjt auf

bie 5lcabemie Vorbereitet unb alfo n{d)t mit ©c^nljeugniffen t)er=

fefien, nid)t D§ne eingefjolte Genehmigung be§ GroBtjerjogüdjen

iOJinifteriumS immatriculirt werben burfte, nebft meinen anber=

15 zeitigen '»papieren nad) .^larlSrufje eingefanbt, Don mo au§ er

5mar remittirt, mir inbeß bi^ jetU nidjt mieber eingepnbigt ift,

ir)a& überhaupt niemals, bie gerieen aufgenommen, gefd)ie^t,

bamit bie Stubenten nid)t ganj nad) belieben g-erieen mad)en

fönnen. S^agegen ober ^abe tc^ mit f^errn ßngelmann'iÄ @e=

so fd)äft§fül)rer in §eibelberg gleid) in ben erften ^^agen nad^

meiner 5lnfunft ba§ 53etreffenbe befprod)en unb if)m ^^reu

^rief 5ur fofortigen Jöeförberung an bie lUbreffe eingef)anbigt,

mag freüid), ba öngelmann nur 5mei SLltal in ber 2Bod)e bie

für il)n eingegangenen (Badjen abfobern läBt, nid)t im 5higen=

35 blid bemerffletligt uierben tonnte, aber hod) mit ber näd)ften

@elegent)eit gefd)ef)en ift.

®er 33rief, ben bie ©octorin, wie Sie lüiffen, in meinen

3tngelegenf)eiten an bie (Gräfin 9x. nac^ ^Berlin gefd)rieben !^at,

ift unbeantwortet geblieben. G§ t)at mid) nicf)t überrafd)t,

30 benn id) i)ab'^ erwartet, ha id) wei^, wa^ ^fiiffen unb ^faffen=

28 Gräfin Rhedern, geb. Jenisch
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Sntriguen Liebeuten. 3)ennod^ freut'» micf), baj? xd) bie ^räten=

fionen be§ .v^amburger Clierprie[ter§ gebüfjrlicf) jurücfgeunei'en

^ahe; eS giebt einen gemiffen ^^unct, über ben man nirf)t

^inau§ ge§en barf, obgteicf) icf) gern 5ugebe, baf? man meit

fommen fann, ttjenn man e§ t§ut. ^d) iüei§, baß meine .Gräfte s-

jebenfa(I§ Ijinreicf)en, mid) ju ernätjren, bn fie foroof)! nadi unten,

a(§ nnd) oben ge^en, unb ha e§ mid) nic§t§ toftet, einen Darren

ju 5 i e ^ e n , meun bie Umftänbe mir »erbieten, if)n ^u I e n f e n.

3)e§n)egen fefje id) meiner B^ifunft J^it Üüitje, uienn aud) nic^t

mit ^eiterfeit, entgegen unb bemäd)tige mid) alleS beijen, ma§ w-

ber 'ülugenbücf mir bringt. CSinen anberen S5?eg, irie anbere

2eute, muB id) nun bocf) einmal einfd)Iagen, bie§ bebingen meine

S3ert)ältni)fe, inie meine D^atur. 5)arau8, ba^ er onber§ ift,

folgt aber nod) nid)t, baß er öerfe^rt ift, ober aber gar nid)t

jum ^kk fü^rt. ®ie ^ieligion be§ (fntbe^ren§, bie ic^ löngft ts

gur meinigen gemac()t, bringt e§ mit fic^, bo^ es mir ööUig

gleichgültig fel)n muB, mann id) am ^)k\ anlange: mer ftd§

aber fo gegen 'i)a§' Öeben gefteüt ^at, ijai menig ju fürd)ten,

t)ö(^ftene (Eingriffe in feine innere {5rei()eit, bie fo oft burd)

öu^ere IXnterftü^ung ^erbei geführt merben. Uebrigen§ bafirt 20

)\d) bie§ 2id)erf)eitägefü^I, ir)eld)e§ ic^ f)ier mit fo grofser 3«=

t)erfid)t ou§fpred)e, nid)t au§fd)lieBlic^ auf mein ^en3UBtfet)n

;

metjrere, t^eil& perfönlid), tt)eil§ fc^riftlid), gemachte 53efannt=

fd^aften f)aben mir freunbli^e ^u§fic^ten nod) benjenigen 8eiteu

l)in eröffnet, mo id), mcnn id) meiner 'Oceigung folgen barf, am 2.5

liebften tl)ätig fet)n mögtc.

3}?einc Stubien (b. 1). bie iuriftifd)en !) i)ah' id) mit fo

öiel öifer unb J^k'x^, al§ fie im erften Semefter julaffen, be=

gönnen, '^od] laffen fie mir, ba mir außer ben Ieid)t .yi be=

mältigenben ^"ftitittionen, noc^ alle 9xed)t^3gebiete üerfd)loffen so

2 Pastor Schmalz
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finb, 3eit genug für bie monnigfalttgften Seidjäftigungeit übrig.

So arbeite id) benn i^ielerlei uiib geunune me()r unb tnc(}r bie

Ueber-^eugung, ha^y i<i) einem Salent, uield]e§ niid) feinen

5(ugenblirf »erläßt unb in jebem, \x)k e§ nun eben feljn foU,

.5 bie ^cterogenfteu 2ad)en fiertjorbringt, etroa§ Vertrauen barf.

9ficbt§ befing' id) niefjr, al§ "öa^ mir in Hamburg ein gan§e&

^Qlbe§ ^a^x burd) bie Diänfe eine§ nid)t§nutiigen ©efeüen ber:^

loren gegangen ift; ma§ lüäre bort nid)t 5lUe§ entftanben,

lüenn id) ju ber SUhi^e nuc^ Stimmung unb J^iei^en gehabt

10 f^ätte

!

Öeibelberg Hegt tr)nnberi'd)ön, eine 9iatnr, bie großartig ift,

o'^ne 5U erbrüden, eine 2tnbt, bie nid)t flein genannt merbeu

fann unb bod), ttin§ fo oft gefd)ief)t, feine '^^rätenfionen mad)t.

(S§ raimmelt fjier non gremben ber t)erfd)icbenften Stänbe;

13 neulid) mar ® u ft a o @ d) m a b ^ier, etma§ früfjer — ma§ id^

inbefj 5u fpät erfubr — Urlaub auf einer 3)urd)reife nad)

9Q?annf)eim. öeutc f)att' ic^ bie (Sf)re, be^ SlonigS Ctto be^

"Öatren, bon Öjried)cn(anb SOuijeftät am ^enfter im babifcfien

,'g)ofe 5u fe^^en. (Sin füBer 3unge, er mirb feiner 93cutter gemifj

20 feinen S^erbru^ machen. Sie§ ift ?IIIe§ ^anb; ina§ id) ^f)"*^"

münfd)te, mär' eine Stunbe auf bem .'peibelberger 2cf)Iof5. I)ie

impofantefte 9iuine, in bie ^errUcf)fte 9?atur f)ineingebaut, bon

ber üppigften Ökgcnmart übermud)ert unb itad) jcber Seite §in

on bie bebeutenbften 9}cenfd)en unb 53ovgänge, mie ein Tupfer-

25 merf ber beutfd)en @efd)id)te eriunernb. ®emiB ein ^(nblirf,

ber nuf biefer 2öelt nid)t jum jiueiten 9)tal mieberfef)rt.

2!Ba§ foil ic^ 3t)nen nun nod) über Seben unb treiben ber

^iefigen Stubenten erjagten? 3)ie Seute amüfiren fi(^, \)a^

gtaub' id), benn fie fjaben ®elb, unb trinfen ^ier; id) aber bin

30 bietleic^t beibe§ 5ug(eic§, ju alt unb gU ernft, um einen gemein^

7 Alberti
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famen ^immel mit t()nen (jaben 511 fönnen. Uebrigen§ ift bie

^iefige Uniüerfität nic^t fe^r ftarf bejuc^t, fie ää()(t nur 457

©tubenten, \va% mir in (£tma§ ju ®ute fommt, ta meiften§ bie

Sogi§ um ein 33ebeutenbe§ billiger finb, al§ fie bei gröj^erer

grequeng fet)n tinirben. Uebcrl)oupt ift ce tjier garnidjt tljeuer, s

ju leben; mancher ®emof)nI)eiten muf3 man ficf) entirö()nen, wk
5. ^. be§ .QaffectrintenS, mag I}ier üict ©clb erfobert, bann aber

ge^t e§ aucf) ganj gut.

9htn aber roenbe icl) mic^ ju Hamburg unb beffen Seben

unb treiben, ^c^ bin oftmals bort unb namentlich in St)rer 10

33ibliot^ef ; babei fältt mir ein, baß id^ ^^nen üerfprodjen \)ab^,

^^nen über bie f)iefigen Sei()bibUot()efen ein Söort ju fagen.

®a§ ift leicht getl)an. Senfen ®ie 2id} ein f(eine§ bun!Ie§,

fd)mul3ige§ 3^'"ni2r, barin bc§ ^^corgenS ein alte§, l)äBUd)e§

SSeib, be§ Skdjmittagi^ ein ^iibfd)es' junget
[ ] 9[)uibc^en, /5

einen Jlatalog, ^cm fd)nurrenb, S)iefe Ii§pe(nb, barreid)enb, ben

S^r [ !
genialer ()ätte ausfertigen fönnen; in biefem

Äatalog finben fid) nun
[ ] 9?amen ber 5(utoren,

fämmtlid)e t^amilien=, 9Muber= unb ®eifter=9tomane,
[ ]

im lieben 5^eutfd)lanb erfd)ienen finb. .Spin unb mieber, tnenn 30

man nämlid) ©lücf (jat — ber ftatalog ift raie eine 2i>üfte, in

tt)eld)er man fid) nacf) Cueüen umfief)t — finbet man aud)

woi){ etmaÄ pon Scott ober Gooper, ja fogar üon ,§einridt)

bou Jslleift unb Pen 2t)afefpear; bod) muß man, beüor mon ba§

93uc^ nimmt, e§ Portier Porn unb (jinten forgfdlttg betradjten, 23

ha e» feiten ift, ha% bei guten 2ad)en nicf)t ber Einfang, ober

ba§ (Snbe fet)Ite. Siefer fd)Ied)te Buftonb ber §eibetberger

2ei[)bib(iot^efen, pou bem ict) mic^ felbft überzeugt ^ab^, mirb

erflörlid), menu man bebentt, ha\i ©tubenten unb gebilbete

Jöif. die in eckige Klammern eingescblossenen Stellen sind

durchlöchert (infolge des Verschlusses)
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':t>er)onen ber 2tabt faft fämmtUd) im 9)hii"eum aboniiivt finb,

wo man loenigflenC' bie 3ettfd)riften unb maudje^ 9?eue ^abeii

fann, oliiiiol)t aud) biefcy unter ben Uterairii"d)en (lT)"d}cinungen

ie^r fct)led)t 511 mäfjlen id)eint. ^d] bin bort nid)t nLionnirt, bcnii

-5 c§ foftet tiiel @elb ; id) i)abt ober an ®rat»enI)Drft§ (^ötf)e unb

'i^atoniäiS()Qfefpear einen Sd)a^,bermid)bofürl)inreid)cnbcntfd}äbigt.

Ü^on ber ©üctLirin Sc^oppe ijair id) Pur langer, langer

3eit, einen tleinen ^^ttet bekommen, morin fie mir anjeigt,

baB il)r ^uliu§ [ie luieber ü[ierra)d)t Ijat. 2;ie§ t^ut mir

jo f)er5Üd) leib. 2)er 53ut)e inirb bie grau unter bie ßrbe bringen

unb ba§ PerlelU Pon einem @ 1) n jebe§ meni"d}lid)e (^efnljl.

ö)e)d)rieben tjat iie mir nod) nid)t — jener Zettel begleitete

blo^ einige für mid) eingelaufene 33riefe unb enthielt feine

5 3eile" — üielleid)t ift bie§ nidjt ol^ne Ö^runb, benn ber

iö Stabtbeid) feigt, mie id) an^ Grfa^rung meif?, feljr Piele 9J?ücfen.

Öaben ©ie nod) etii)o§ mit i()r 5U tl)un ? Sann merb' id) Sl)nen

nid)t grotuliren. 3Biffen Sie irgenb C£"tmo§ Pon 8*TDcferV ä)Jad)t

bie neu errichtete SSaffenfabrit fd)on Q)efd)öfte nad) 9forb=

'illmerifa? ^d) tonnte nod) 1000 fragen aufiuerfen, aber id)

2« erinnere mid) 5ur red)ten ^eit, boB jelit nid)t, mie frül)er, bie

iörauer^ unb bie ß)röninger=2tra^e, fonberu 75 äiceilen, 5iDifd)cn

un§ liegen, unb unterbrücfe meine 9?eugier.

3d) l)abe in Sie, mein tt)eurer greunb, ju Piel Sßertrauen

gefegt, al§ baß id) annehmen fönnte, bie burd) inneren ^^lifj-

^5 mut^ unb öuJ3ere 53er^dltniffe bebingte 33er5Ögerung eine» Söriefe§

5 vgl. Tgb. I Nr. 552 wo Hebbel erwähnt, dass er durch

Gravenhorsts Güte in Heidelberg Goethe fast ununterbrochen ge-

lesen habe 6 vgl. oben N. 22 S. 49,7. Patow war nebst Graven-

horst und Rendtorf Hebbels Gefährte auf der Reise von Hamburg

nach Heidelberg 10 Julius Schoppe, der trotz seiner Talente

der Mutter viele Sorgen bereitete IT Wilhelm Hocker, Mit-

.arbeiter an den „Modeblättern

JCi^bbcl, Sriefi- I. 5
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tonnten mir 3§ren Uniüiüen 5uge5ogen ^aben, beäwegen f)offe

ic^, rerf)t balb einige ^nitn bon ^^nen gu empfangen, bie mir

öielleic^t gor qI§ ^nftruction für mein fernere? 33ene^men gegen

eine g-rau, bie e§, irenn fie be§ SJJorgenS gut aufgeftanben ift,

gut mit mir, rote mit dielen 5tnberen meint, bienen fönnen. &

'^^ tüeiB freilid) fe^r mpt}t, mie id) bei ben 33ert)ältuiffen, morin

icf) 5u i[)r gefommen bin, mict) gegen fie ju ftellen l)nbe unb

uiQfjrlic^, mit öiruub foU fie fict) niemals über mict) ju beflagen

^aben ; nur fönnt' e§ fet)n, \ia)^ ^Iatfd)fc^meftern ober i^re eigne

'•^Ijantafie uüeber ttjätig gemefen trären, unb menn Sie bie§ 5u= i»

föllig müßten, fo müßten Sie Sid) m5glid)ermeife üeranla^t

fef)en, e§ mir mit ju tf)eilen.

^d) netjme nun für'§ ©rfte 5lbfd)ieb öon 3^nen unb fage

3f)nen nod)mol§ meinen tierjlic^ften Janf für bie bieten unb

großen ®efötligfeiten, bie Sie für mid) gehabt, namentlid) aud) iö-

für bie gütige (Smpfangnabme unb Seforgung ber mir burd)

^t}re £)anb juget'ommenen 53riefe. Sie merben megen biefer fleine

^;)lu§gaben baben mad)en muffen; id} bitte Sie, biefe einftiueilen ju

notiren; menn ber Sob nid)t f)in5utritt, merbe id) fie gemiß erftatten.

ßmpfet)(en Sie mid) bem .SÖerrn (lampeju geneigtem 5(nbcnfen, 20

grüßen Sie ^^re mert^e g'QmiHe' unb bergeffen Sie midi nid)t.

(^raben^orft läßt Sie grüßen! ©an^ ber ^t)rige

C^ltbreffe fie^e oben) (I§. g. )o^bht{.

Nr. 26. An Ludwig Uhland in Tübingen.

.s!)oc|bere^rter .<^">errl 20.

S^ bere^re Sie 5U fetjr, al§ bafj id) nid)t nact) ber biel=

leicht nic^t ganj ju mifäbiUigenben 5lrt junger Sente, bie fid)

4 Amalia Schoppe

Nr. 26. Ä nicht in Weimar. B\v. I S. 136 f. Adr. Se. $0(f)^

joofjlgcboren, bcm i^crrn ^rofcffor Uhland in Tübingen frei.
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5uni 3Benigften ernften Strebend unb rcbüd)en üBiUeii!? beimißt

finb, bei meinem jcftigen, bcm ^f)rtgen um ein 33eträrf)tlicf)e§

nä()er liegenben, 'JlnfentljaltÄorte mit ge^iemenber (£§rturcf)t einen

fc^ncf)ternen 5>erjucf) ber '.Jtnnäfjerung umgen ]oUte. (So ift boä

5 Scf)irffat ^ocfigefteUter, bebeutenber ?JJiinner, bnfs ^Jcenjcfjen ber

üerfc^iebenften ©laffen ficf) um ein ^erf)äUniB gU il)nen be=

müf)en; unb menn bie)e& oft genug, mef)r, al§ biUig, befcljuierlid)

fallen unb oljne 5iulien, mie o(}ne gi'eube, liorüberge[)en mag,

iü mag e§ fic^ borf) ^uroeilen burrf] innere ober öufsere ©rgebntffe

10 ju beiberfeitiger 3ufrieben[)eit belofjnen. Xaf] Sel3tere§ mit Q^ejug

auf mid) ber gatl fet)n merbe, mage id) nid)t ju t)offen; aber id)

glaube, ta^ ber einfad)e 5lu§brurf ber '2)aufbarfeit einer 5um

53euniBtfet}n gefommenen i^n^iioibnalität, auf bereu "Jlu^bilbung

5um Xienfen unb 5)id]ten Sie ben entfdiiebenften ©inftuß getjabt

i^ ^aben, ^f^nen nid)t ganj g(eid)gültig ]el)n mirb. So fagc id)

3f)nen beim juerft meinen Xant für eine mir auf eine naiu=

jugenb(id)e ßi'K^^'Ut unterm 22 Sept. 1832 nad) meinem

3}aterlanbe Siorberbittjmarfc^en bin geroorbene menfd)enfreunblidj=

t^eilnaljmöoKe Slntmort, bie mid) im ^nnerften erquirfte, unb,

so rvk fie ben ibealifd)=au§fd)meifenben ^üngli^S ati^'t nber feft,

auf» Qibm öermieö, i^n aud) einen fteinen Üvti^, morin er

fid^ befanb, unb bie £)ülfgmittel, bie biefer i()m bot, nad) ©ebür

fd^ä^en Ief)rte. ^d) orbeitete, ^f^^'ent 3iat[)e gemoB, nac^ allen

.^röften an meiner innern Gntuncfelung fort, unb erjielte eben

85 baburd) nad) einigen Sa()ren eine günftige Söenbung auc§ ber

äußeren Umftänbe, inbem id) in SSeranloffung angefnüpfter

literairifd)er iöerbinbungen, meine öiel 3eit, boc^ menig Gräfte

in Stnfprud) net)menbe Gopiften=SteUe, nad)bem id) fieben 3af)re

borin au§gef)alten t)atte, aufgeben unb nad) öomburg abgeben

30 fonnte, mofelbft iä) meine ^enntnifj ber Siteratur ju ermeiteru

ftrebte. ^n biefem Sommer bin id), nad) einjährigem 5(ufentt)alt

in Hamburg, jur Uniüerfität öeibelberg abgegangen, um Ijier,
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]o lüeit unb )d lange meine 9Jtittel, bie freilief) iiber einen

geringfügigen literairijc^en S'rtrerb nid]t ljinau§ ge^en, e§ erlnuOen,

für meine lueitere "slüi^bilbung, unb, wo mög(icf), für irgenb

einen fünftigen 33eruf, mirffam ^u. fet)n, f)öre, in Ueber=

einftimmung mit 9ceigung unb tl^eiütieife erlangter ®efcl)äfti-= s

fäf)igfeit, iuriftifcf)e (SoUegia nnb bin nebenbei nod) narf) man^erlei

(Seiten tfjätig. ßiißleiti) befdjäftige icl) mid) mit Sonberung unb

Ueberarbeitung einer SOcaffe poetifdjer ^robuctionen, bie id),

ni(f)t o(}ne 9tücffid)t auf meine mefjr al§ unfid)re Subfiflenj,

in guten Stunben für ben 2;rucf vorbereite unb bie id) über lo

furj ober lang, je nadjbem fic^ ein iöerleger finbet, I)erau§=

jugebeu gebenfe, irag id) um fo et)er luagen barf, al§ ic^, menn

mir über objectiüen SSertf) biefer 2ad)en aud) fein Urt()eil 5u=

ftef)t, mid) boc^ überzeugt Ijolten muf^, ha^ id) fd)Uierlic^ 5U

irgenb einer 8eit beffere ^erüorbringen merbe. 9tun fü()le id) i^

tai' (ebt)oftefte 53ebürfni^, meine öefinnungen gegen einen 9Lltann,

ber lüie nie ein ^^Inberer, geiftig auf mid) geiuirft l)at unb beffen

üprtrefflid)en Ükbidjten id) meine geringe (iinfidjten in förnnb

unb 3iüecf aller Slunft an§fd)liei3lid) üerbanfe, ein Xenfmal ju

fetten unb meinem Öerjen C^enüge 5U tljun, mo id) meinem 20

(Reifte gemifj nid)t Genüge ju ll)un üermag. Unb fo fomme

id) benn ju bem näd)ften i^mtd biefe^ Srief^, lüeldier fein

anberer ift, al&, Sie um gütige ©rlaubni^ .^i erfud)en, ^Ijuen

ein 53änbd)en poetifd)er S3erfud)e bebiciren ju bürfen. Sie

baben — id) muB e§ nod) einmal anfül)ren, benn id) l)offe, ha= 20

burd) meine iöitte begrünben ju fönnen — auf ©ntftel)ung unb

aiicfenljeit jener ®ebid)te ben gröfUmöglidji'ten öinfluB gcljabt.

öötljen luenig fennenb unb barum bei ber oftmals; orafell)aften

Ijßräcifion feiner ©ompofitionen Dcrid)mäl)enb, mit Sd)ifler auf

bem gelbe unfrud)tbarer Üi'eflejion uml)er irrenb, traten Sie 30

mir als ?lpoi"tel, jugleid) ber 9iatur unb ber Stunft, entgegen,

lüiefen midj für ^tnfdjauung unb ^arfteUung auf t>ü^ (£-infac^=
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?.1?enjd)lirf)c jurücf unb führten niic^ einen ®it)fel f)inan,

beifen ,s>ö(je id} freiüd^ nur bnran erfannte, ha% mir ber

^[t^em ausging. 5[Rit Gnt^ürfeu erinnere id) nüd) be§

3(ugenb(irl§, mo mir ^f^i^e evfte ^xomanje: „be§ 2änger§

5 glud)" in bie .spänbe fiel; id) biitire feitbem eine neue

C£"pod)e. !5a^i^e lang fcinnte id) feine ^efttnge, al§ bie,

it)el(^e mir burc^ 3^re ®ebid)te, in beren 53eiit3 id) mirf)

5U fe^en ' mu^te, gemcid)t mürben, unb nod) neulid) ^ot

mir bn§ in ^bee ""^t 'i}tn§fü()rung in ber beutjd)en 2ite=

10 ratur etnjig baftetjenbe „@Iüd üon tiben^aü" ben reinften

®enuf3 ^f)re§ uuenblid)=ijarmDniid) arOeitenben Oöeifte§ ge:=

mä^rt.

ß§ fönnte l^fjnen nuffallenb eridjeiuen, baß idj Sic um

(£rIaubniB jur 3)ebicQtion erfuc^e, beöor id} nod) über bie ßeit,

iB wann mein 33ud) er|d}einen mirb, im klaren bin. 5^er ©runb

liegt barin, baß id) t>ieüeid)t, burd) meine Sage gejmungen, früfjer,

al§ id) nninjd)e, nad} DJorbbeutjdjIanb au§ bem id)5nen Süben

5urüd fef)ren mufj.

^nbem id) jur "^^robe unb geneigten ;öeurt()ei(ung einige ber

20 ß3ebid)te on5ujd)lieBen mir erlaube, bin id), ^i)xtx gütigen

9(euBerung entgegen fe^enb,

$od)tieref)rter i^"^err,

mit DoüfLimmenfter i^Dd)od)tung unb reinfter SSere^rung

ganj ergebenft

2.5 öeibelberg b. 4tcn ^uh) 1836. h\. g. öebbel.

^Ibbr. : Änopfmadiei '?Jcuer,

Untere Ätraße.

4 vffl. Tgb. I N. 136 10 „Das Glück von Edenhall" er-

schien im „Morgenblatt" schon am 28. August 1834
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Nr. 27. An Kirchspieischreiber Voss in Wesselburen.

Heidelberg, ben 14ten ^nlt) 1836.

2Sert§efter §err 0r^fpie(frf)reiber!

Sic neijmen 511 öiel 5(nt^eil an mir, al§ ba^ e^ mir nicf)t

aitgeitefjme ^^rlicfjt fet)u jodte, ^ijnen über mein jetziges Seben s

uitb T:reiben in flüchtigen Umriffen eine aufrichtige Sfi55e jn

geben. -5)a§ ift fa bie allein möglicf)c SSirfung in bie gerne,

baB man innere^ unb äu^ere§ Seben, wie e§ ficf) inec^felfeitig

bebingt unb erflärt, fo weit e§ al§ überfefjbare^ iöergangeneÄ

hinter un§ liegt, jur 5(nfcf)auung 5U bringen fuc£)t. 10

3d) bin gegeniuärtig Stubent unb in öeibelberg, öel^tere&

mit ganjer, GrftereÄ mit (jalber Seele. Xie tollen ÜSeüen be§

acabemifcljen Seben§ rollen an mir, mie an einem 5-el§blocf,

öorüber unb reiften micf) feiten mit fidj fort. TieS ift fo menig

mein 33erbienft, al§ meine Sdjulb. (!§ bebarf be§ öoKeu &Q' 1^

fü§l§ unüertümmerter SuQenb, be§ burc^ feine 53ert;altniffe ge=

trübten, Ijeiteren 2eben§mutlj§, menn man ftd) freubig in einen

^rei§ Ijinein flürjen foü, ber fo menig mit be§ iOJenfc^en, al§

mit ber iOfenfdjtjett l)öd)ften ^utereffen etuia§ 5U tl}un Ijot unb

ber, loeil Shxift unb l^^ermogen immer il}r 9Jtebium fudjen, für ^0

bie Dtotbiuenbigfeit ba§ Si^iUturüdj^'^^tiantaftifdje fupponirt. ^d;

moUte, bafs id)'§ tonnte; aber 9äemanb fommt oon ber ©aleere,

wie er fie betrat. 5111 mein ^eftreben ift auf poetifd}e§

(Schaffen unb practifd)e§ SBirfen gerid]tet; ma§ bamit nic§t nad)

irgenb einer Seite fjin jufammen Ijängt, ba§ ift für mid) nid)t 25

Nr. 27. H in Weimar. Mag. f. Lit. 1895 Sp. 881 tf. Nach-

lese I S. 29—37. Der Briefbogen enthält als Kopf eine litho-

graphierte Ansicht von Heidelberg. Der Brief wurde am 18. ab-

geschickt, Tgb. I N. 230. Adr. 3r. 2Süt)Igcboren, bem $crrn ßird)-

fpiclfdirciber Voss in Wesselburen, 6ei Heide in 'SJttb-

nuufdicn. pr Hamburg. 2 14. aus 4. corrigiert.
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ha. S^ennod) bin \d) iüeit entfernt, ben ©tutien()pct'ev uub

©onberling jn macf)en: im G)egentt)ei( befuclje td) uiödjentlidj

ein 9KaI bie Jstneipe unb fte^e bei ben alten Käufern im ßrebit

etne§, menn aud) nid)t öiel üerfpredjcnben, fo bod) (eiblidjen

5 gud)ie^, bem man feine (iigentjeiten nad)fe[jen niuB, ba er

— ic^ muB mic^ f)ier ber SunftauSbrücfe bebienen — famelifirt

unb auerftiert. 9hir meine langen i^aare madjten mir ?(nfang§

S3iel 5U fd}affen; bie ipeibelberger etubenten nämlid), bie üor

fünf Qnl^ren nod) in gerriffene Strümpfe nnb befd)mu^te dtödc

10 if)ren iStDl5 feilten, laboriren jet^t an einem ariftLX'ratifd)en

gieber, tragen gracf§ unb ^itu^föpfe pp unb fonnten fid} an

'i>a§> lauge öaar eine§ 9.1?enfd)en, ha§' baju aKerbing^ nidit in

ben 5ierlid)fteu Surfen fällt, nirf)t geraii^nen; c§ mürbe mir alfo

auf mand)e ^^^eife, balb mefjr, balb meniger bringenb, jn ber=

15 ftetjen gegeben, bafs man ennarte, idj nnirbe e^^ abfd)ueiben;

id) faun e§ in fold^eu 5^ingen am menigften leiben, menn nuin

fic^ in meine (gad)en mifdjt, unb lie^ mid) natürlich nic^t barau,

ein. 5^ie§ feftte unangeneljme Scenen, id) mar aber entfd)loffeu,

lieber jum 9ku^erfteu ju fdjreiten, aU uadjjugeben, unb gemifj

20 mär' ein ^ueli — \mi- id) in meiner Sage freiließ bermeibe,

fo lange icf)'§ uermeibeu fauu, ba id) gauj unb gar auf mid^

felbft angemiefcn bin, maxi fid) aber nid)t immer nermeiben läßt

— eingetreten, mcun id) nid)t jnfälüg Gelegenheit gefunben

^ätte, t£"inigen jum Sophien^geft burc^ ein ^aar 3}erfe, bie

6f Tgl. Tgb. I N. 247. Ausdrücke der Studentensprache

24 sie haben sich trotz der freundlichen Bemühungen des

Herrn Prof. Dr. Max Freih. von Waldberg in Heidelberg noch

nicht gefunden. Der Namenstag der Grossherzogin Sophie wurde

im Jahre 1836 wegen des auf den 1 5. Mai fallenden Sonntags erst

am Mittwoch den 18. Mai durch eine Aufführung von Handels

Oratorium „Judas Maccabäus", instrumentiert von Lindpaintner,

gefeiert. Über die Beteiligung der Studenten Hess sich nichts

ermitteln. Allerdings bringt das „Heidelberger Wochenblatt" ein
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niid) 9(id)t§ fofteten, einen Gefallen ju t^un, raoburcf) icf) bann,

nirf)t mit, nid^t rciber SBiilen, ben Siuf ber Criginalität erlangt

tjübü unb jo wieber mit oder 3Sett in grieben ftelje. .S^'^ntie irf)

übrigen? mit Der ^Jiaffe ber Stubenten nu§ ®runbfa^ menig

5U t^un, fo finb bocl) 9Jtetjrere ha, bie fiel) mit Steigung an s

mid) gefrf)(ü]"ien ^aben; barunter ein >ciqxx Rousseau, So^n

eine§ CberappelTotionSratt)? au§ München, ber Giebid)te fc^reibt

unb üieUeid)t — er ift erft 20 ^sifu" unb in biefem 3üter

läßt fict) in biefer .s>iniicf)t nodi 9cic()t§ entict)eiben, — nicf)t

Lif)ne Talent ift, ber aber Don ®runb unb 3tuerf aller Sunft lo

bi§ je^t tjerjUrf) menig erfaßt unb fo ^ug(eict) Jrieb unb 33e=

bürfnif] ^at, meinen Umgang ju fudjen. '5!(u§ Hamburg f)abe

ict) tt^eure greunbe unb fd)ät',bare 33efaunte mitgebrad)t, mit

benen ic^ ?,ufammen mo^ne. 3^aun fte()e id) (feit ungefäfjr 6 2Sod)en)

in ou§nc^menb freunbfd)aftlid)em 53er(jällniB ju einem ^rofeffor ^s

Gujet unb feiner grau, bie mid) in i^eranlaffung ber ßmpfe^Iung

eine§ meiner üon .'Hamburg au§ an fie empfofjlenen greunbe

.^unortommenb ^u fid) einlaben liefen, Heidelberg aber, ba Sr

al§ ^.)lpeüotion§ratf) nad) ^sena berufen ift, näd)ften§ üerlaffen

merben. ®enug, @ie fe^en, baB 'i>ci'i 2cbm, me(d)e§ ic^ f)ier 20

fü^re, fic^ auÄf)a(teu läBt; fogar an einem .S^unb, ben id) aUer=

bing§ aud) fdjmerjlidift entbet)ren mürbe, fe^It'ä mir nid)t, benn

neulid) ^at ein greunb mir ein fd)öne§, brauneS, mof)lgenä^rte§

Ü^ier mit meiRen ^^foten unb bem appetitlid)ften ®efid)t ge=

fd)enft, fo baB n^iff) "^'"f 'ua? für mid) einen unenb(id)en 55?ert^ 25

paar Gedichte, darunter ein anonymes „Nach der Mitfeier des

Heidelberger Sopbieufestes" in Nr. HO vom Samstag den 4. Juni,

zwölf achtzeilige Strophen, doch zweifelte schon Herr Prof. von

Waldberg an Hebbels Autorschaft, die auch mir ausgeschlossen er-

scheint. Ich danke eine Abschrift der Güte der Frau Prof. von

Waldberg. 6 Emil Rousseau 16 Karl Julius Guyet

21 Häuschen, ein Geschenk Rousseaus
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fiat, immeniiä()renb, auf Spalüergäiifleii, mie im ^^immev, eine

freunblidie, t5UieU]nft=i'cf)mcid)(criid)C ttrentur umgieOt.

55d} l-}aW — bod), bie§ kbarf nid)t ber 53emerfung —
ttiel 5u tl)un; ntier e§ gicbt immer Stauben, uiorin fid) an

•5 neiÜ'Se '^Irbeileu uid)t beuten Uifjt \mt) biefe beuuUe id) reb(id)[t

5u 'JJlufna^me unb ©euuf? a((e§ befjen, ma§ I)ier in jo reidjem

5[)?aaBe bte Umgebung beut, ^d) fage abfid)tlid): bie Umgebung,

benn bie Üiatur, )o id:)'6n fie ift, tfiut'» uid)t allein; S^cibelberg

tonnte etier einen S3erg, al§ ba§ Sd)IpJ3 entbel)ren. J'ie Stabt

1" liegt gauj eigeutl)ümlid) am D^edar, einem fleiuen, muntern

5luf3, 5Unid)en ^roei bebeutcnben !i^ergreil)en, l)armlo§ unb

freunblid), mie e§ iic§ bei einer jo gigantifd)en ^ladjbarfdjaft

gejiemt; eine 33rücfe, fc^tanf, mie ber Sßogen, ben eine Sd)roalbe

im Stiegen beid)reibt, ]üf)xt über ben 9?erfar unb enbigt fic^ in

15 einem mirflidi impoianten Jljor. ^d) Ijabe fie auf bem über

biefem 53ogen befinblic^en 53ilbe, nia§ ^f\'mn öietleic^t ju einiger

'^tufdjauung gereid)eu mirb, mit 3 bejeidjnet; bie N: 1, unten,

be5eid)net bie ^ier megen be§ Dorn ^l^caler genommenen 2tanb=

puncte§ nid)t fid}tbare erfte 33ergreil)e (ber .Speiligenberg ift

;?o beffen fjödjfte Spi^e) unb bie N: 2 bie biefer gerabe gegenüber

liegenbe ^meite, bereu ©ipfel ber ilaiferftuf)l ift, meld)er, ben

80 5^iB f)o^en S^urm ungered)net, 1750 ^\x)i über bie 5.1Jeerc§=

fläche ^inau§ ragt, ^d] Ijabe ilju 3 Wai beftiegen, einmal in

einer unPergef5lid)en Ücad)t, um ben (2Dnnen=''^lufgang ju fetjen;

25 man t)at oben Pom Jfjurm au§ eine unermeRlid)e '5)lu§fic^t in's

Si^eint^al l)inunter unb foll bei gellem SSetter Strafsburg

fe^en fönnen, mat- id) jebod) nid)t gefe^en l}abe. Xie N: 4 be=

jeidinet bie pradjtüollen 9iuinen be§ ^peibelberger Sc^Ioffe§,

tüeldjCÄ, mit unenblid)er .Sln^nljeit, eine geroaltige Maffe, an ben

:tif. Stelle im Tgb. I X. 229 21 Königsstuhl 24 in

der Nacht vom 27. auf den 28. Juni, vgl. Tgb. I Nr. 192
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33erg ^inaufgcbaut, ftolj iinb majej'tätiic{)=ernft^aft auf bie Stabt

I)erabjrf)aut: man muB, raenn man e^ in feiner ganjen 53ebeutung

erfaffen mli, e§ be§ Sibenb» im SOionbftfiein öom ÄarlSplat^

au§ fe^en; bo f)ängt e&, gef)eimnif3üp(I, luie ein ©efpenft be§

50ättelalter§, aber überroudiert üon üppigfter 53egetotion ber s

frifd)eften öJegenroart — ein ©eift, ber fid} mit l'aub unb

53lumen fc^mücft — [jerunter; in bcn 53äumen, bie auf ben

Jbürmen unb $)cauern aufgefd)Dffen finb, fäufelt ber 9?ac^t=

luiub unb barüber, gleid) einer golbenen J^lrone, funfeit ber

Sternenfranj. 9J?ancf)cn Ginbrucf biefer %xt (jabe icf), fo meit lo

menfd)ticf)e5 ^arftetfungSöermiigen fo(d)e ungef)eure 9J?affen ^u

beinältigen nermag, in ©eöic^ten feft ^u (jalteu gefacht; bocf) finb

biefe ©ebicbte met)r bloße S3auriffe für meine eigne ^^antafie,

bie in fpäteren 3^ filmen t^re 2i>irfung ^aben inerben, benn bie

'i^soefie mag fic§ anfteüen, mie fie roill, um'§ '^^laftifrfje roirb fie «

ficf) eiüig umfonft bemüfjen.

2)eBungeac^tet aber raerb' icf) Heidelberg fd)Dn i)Jcicbaeli§

mieber Perlaffen unb über Hamburg — luo^in id) muf3 —
nad) Berlin ober Sliel — idi bin noct) juieifel^aft, '^(Ue5 fommt

auf Umftänbe an — gel)en. 53qr()er aber mad)" ic^ nodq eine ^o

Steife nac^ Stuttgart 5U llfjlanb, ber mic^ auf» ^reunblidifte

5u fic^ eingelaben tjat unb bei bem ic^ 8 Sage juäubringen ge=

benfe. ^d) freue mid^, biefen 30?ann, ben id) unter 2)eutfd)lanbÄ

lebenben unb — ©öt^e ausgenommen — aud) tobten, 2)id)tern

am meiften öere^re, an bem ic^ mic^ ,^u eigener 'Selbftänbigfeit 20

fjcraufgcbilbet, üon bem ic^ frütjer mandje^ 23ort bec- Mati)^

unb ber (Ermunterung, jetit freuubfc^afttic^er STt^eitnaf^me unb

ebrenüüUfter 5lnerfennung, erfjatten [)ab^, perfönlid) ju fe^eu;

idj bin ftoij barouf — unb marum audj nid)t? 2inb'§ boc^

9tnbre ouf i^ren ®elbbeute(, auf ibr 5lemtd)en, ober barauf, ha^ so

ber 53auer fein dompliment mac^t, roenn fie ifjm bie ^^eitfc^e

jeigen — , mit it)m unter einem ^^ad) ?)U leben. 9?id)t, al§ ob
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«r mein ÜJ^ün^nmrbein iväre — beffeii bebarf'5 nid)t, fett

2 ^af)ren raeiH ic^ üoii innen f)erau§, Ji)a§ tcf) ipill nnb fann;

u)o()l oLier, loetl er ber SDJünjmarbein fo üteler anberer ^oc^=

anfefinlicf)er ^^erfoncn ift, bie Ginen fjaden muffen, ber if)nen

-5 bie 5^ucaten nad)>inegt. Wag, bie§ immerhin nornefjm tlingen;

in einer SBelt, wo bie öäfjne fräl}en, inu^ man feinen MauU
forb tragen. §t:ein g-Inf? fdjäumt, otjne ©eräufrf) ^n nuidjen.

^ber, in aller SBelt, ^J?Drberbit^marfct)en geminnt ja in

biefem Sommer eine munberlid]e 5(rt öon 33erüf)mt()eit. Xa lefe

jo ict) üor einigen 2!agen in ber gi^fi'tffu^^ter £)berpDftamt§ =

3eitnng non SSoIBaufftänben in Heide, Htm einer „53elagerung

ber ftirdjfpiclnogtei", uon ^»fultationen ber CrtSbeamten, Hon

Oinnbmorben, Dem unenb(id)en !3)iebftä^(en, genug uon ^Ulem,

moüon man nid)t gerne Ijört? Unb bie \")ambnrger n)öcf)entl.

lö 5?ad) riet) ten, bie meine gi-'eunbe fic^ au§ ':|^atriDti§mu§ üon ifjrem

SBed)feI galten, fpred)en üon einem „9?egiment" Sinientruppen,

bie man jur SSieberljerftelhing ber 9tu(jc requirirt i)ab^y (£§

muf3 woi)i 11)05 baran fet}n, unb ba beftag' id) mein 53aterlanb

unb fo manct)en oortrefflidjen ?Jtenfd)en, ber barin lebt unb

so ben ic§ liebe, auf'§ ^erjtidifte. 2oId)e ßuftönbe ber Unfid)ert)eit

Gigent(}um§ unb bürgerüdjer Crbnuug finb fd)(imm; ber Se(bft=

f^ülfe finb entfet^Iid), mögen fie entfpringen, mo^er fie motten.

(i§ ift fo fd)mer, ßtma§ ju ermerben; mad)t bie Grtjaltung auö^

nod) 5Jcül)e, fo meiß id) nid)t, mag üom Seben übrig bleibt.

2s(£§ foftet fo Piet, einen Strom abjubämmen; burd)brid)t ba§

5]oI! bie ©Garanten, fo fennt'§ feine ©rönjen mef)r unb Perrücft

jeben ®runbftein ber D^atur, unb ba§ um fo gemiffer, je mefjr

(Sd)ein be§ 9^ec^t&, ober iüirf(id}e§ 3ved)t, e§ für fid) ^at. S^m
i^ermuubern ift'& freilid) nidjt; bie 3'-"'liöer[}anb(ungen, bie elenb=

30 nic^t^roürbigen, muffen ba§ i^ffentt. 33ertrauen untergraben,

unb ba^ ein §au§ jufammen ftürjt, menn man ha^ yunbament

31 ganz so urteilte Hebbel im Jahre i84c>
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aufreifjt, liegt im Souf ber 5)inge. 2Bün]d]en mid ic^ nur, Db=

gleid) irf) e§ nid)t fjoffen fann, bof? 2öeiie(tiuren fid) in 9hd/

unb grieben befinben möge; fünft bebnure id) ben S)errn ^irc^=

fpielüpgt Wü^x, ber in ber SDcitte be§ abfd)eulict)ftcn ®efinbe(§

bei ben finbifd)=bummen, ja unausführbaren, 33Drfd)riften eine§ s

namfjaften Ijöljeren ©ollegiumS einen argen Staub I)aben mu^.

^ier tnurbe bor einigen Stagen ein Stubent be§ 9(benb§ auf

ber Strafe erfd)lagen. ^d) tf)ei(e fonft in freunbfc^aftlid)en 53riefen

berg(eicf)en barbarifdje 9?act)rid)ten nicf)t mit; jetit aber tfjue id)'§

be§tt)egen, bamit @ie, menn bie ^^eitungen, bie fir^ \a im eigent= lo

Iid)ften SSerftanbe lunt SOforb unb -tpbfd)Iag nöf)ren, biefen Unfall

austrompeten foUten, miffcn mögen, baf3 jebenfaÜS i c () ber (är=

fd)Iageue n{d)t bin. 8onft ift e§ in ^eibelberg, biejenigen

©ä^rungen, bie ?)Unfdien Stubenten unb ^;)3[}iliftern not()menbig

beftetjen muffen, abgeredjuet, 5iemlid] rul)ig, unb jener 'Jobfdjlag, i5

fo betrübt er ift, mu^ al§ ein Unglüd, ba§ attent^alben fjättc

paffiren fönnen, angefe^en merben.

I^nbem id) Oon SO"en, mein tf]euerfter .S'^^err <ilird)fpie(s

fdjreiber, fdjeiben foü, ergreift mid), mie e§ mir immer crge()t,

tiefe Söe^mutb; id) Perfe^^e mid) mit ^unigfeit ju S^rer lieben ^o

^•amilie in bie alten, gemo()nten l^immer, wo idi ftet§ fo freunblid)

oufgeuommen unirbe, l)inein unb fül)le ftärfer mie jemals, maS

eS Ijeifsi, 95 9J?eiIen Pon einanber entfernt ju fepn. ^Id), mic

mancf)e Stunbe l)abe id), morin id), f)i)pod)Dubrifd)-cvbof't auf

mid) felbft unb überinorfen mit Seben unb SBelt, einer fold)en 25

l:i)eilual)me bebarf, unb — ha bieS egoiftifd) ift — mie mand)e

anbere, moriu id) burc^ Sdjerj unb 9JZunterfeit tl)eureu (^reunben

unb (S-reunbinuen einen trüben ober (ecrcn 5lugenbUc! erf)eitcru

ober erfüllen tonnte. ®od), ber 3totl)Uienbigfeit muf5 man fid)

uutermerfeu, unb fo mitl ki), ftatt ju tlageu, lieber bem Schieffal so

banJbar fepn unb mid) beffen erinnern, maS id) einmal befil^eu

Durfte, ^d) meif? eS jmar unb empfinb' eS bitter, fein (Erfolg
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in Slunft unb SSilfeufrljaft fcinn bte burd) mibrige 5?er(jältnii]e

cvftiefte öeiterfcit, bie in meiner 9?fltur lag unb ifjr bavnm notf)=

menbig ift, erfe^en; allein, id) luiü nüd) ber ')lu§übung meiner

gciftigen Slräfte freuen, fo iDcit id) fann, unb einen 33aum nid)t

5 be§f)alb ungepflanjt (äffen, uieil mir feine 5i'üd)te gleidjgültig

finb. 5lnbere arbeiten für ein lieben Holl ©enuß, id) fämpfe um
einen et)renuotten Seidjenftcin; 53eibec^ (X\n^\ benn 53eibe§ fpannt

bie 9ierüen an, unb n)a§ unll man meiterV 9iur bie§ fd}mer5t

mid), bafi ic^ je^t nidjt me()v, mic einft, nermag, 9L)cenfd)en, bie

10 mir mit ^'^^"a^if^)'^^^^ entgegen tommen, mit i5er5(id)fcit auf5u=

nef)men; toö:), fann'§ ber ''Gipfel, ben ein SBurm angenagt f)at,

änbern, baB er nidjt fd)mad()aft ift? 5)ie§ tommt meinen alten

greunben jn gute; je ireniger id) mir neue enrerben mag, befto

inniger l)äng' id) an il)iien.

15 ^d) bitte @ie, inbcm id) fd)lief5e, ^lUeS, ma§ fid) meiner

nid)t mit Unmitlen erinnert, ncm mir ju grünen, ^d) nenne

feinen, bamit fid) feiner für übergangen erad)te. ^a^ id) nid)t

fd)reibe, mirb man mir bei einer d-ntfernung Hon 95 iUceilen

nid)t uerbenlen; meine ^eit ift foftbar, ha^^ Porto ift tl)euer unb

so lüoÄ foll id) melben, al§ baB id) noc^ lebe'? 9J?anC^er wirb fid^

üielleid)t — id) al)ne fo (Xliiia§, unb nerbenf e§ 9?iemanben —
belcibigt gefül)lt l)aben, bafs id) il)n bei meiner leWen "LHumefen^eit

in 2)itl)m. nid)t befnd)t; id) mar nid)t aufgelegt unb mogte

9Jiemanb mit gebratenen JSartoffcln tractiren. (Sollte an biefem

35 Stein irgeub eine S'i^eiinbfc^aft ben 4")ü1§ gebrod)en l)aben, fo

bebour' id) bo§, l)ab' aber feine Suft, ben 5^octor ^u mad)en;

laB' ruf)en bie 2'obten.

5)en (I-infd)IuB au 33rnber unb SOcutter bitte id), 5U be=

forgen; ®ott gebe, baB ^^ il)nen mol)I gebe. Sie merbeu t)er=

: vgl. Tgb. I N. 156 28 dieser Brief (vgl. Tgb. I N. 2.iO)

ist nicht erhalten, abgeschickt am 18. Juli 1836
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jei^en, bn§ mein ^örief uufrantirt eintrifft; icf) habt mef)rerc

©riinbe bafür, unb — id) milt Qufricf)tig feljn! — Üiücffic^t auf

meinen ©elbOeutet ift mit barunter.

3e^t, befler iperr ßircf)fpie(frf)reiber, liebfte ^xau Sird)fpiel=

fct)reiberin, (eben Sie moiji; an 2ie 53eibe, bie gute (ämiUe s

natürlich nic^t au§gefcf)lDffcn, t)ab' id) gefc^rieben. Sßon Hamburg

ou§ roerb' id^ Sfjnen öor meiner '?(breiie nod) B. ober K. mieber

5?ad)ridjt öon mir geben, gür einig ber ^fji'ige

g-riebrid) ipebbel.

.^cf) motjue „Untere ©tra^e, lo

.Sperr Neuer. (P. S.)

Nr. 28. An G. Wacker in Wesselburen.

[Heidelberg,] 28 Sn(t) 1836.

^ie Suc^t, ein großer Wann ju ftierben,

SOJad)t 9Jcandjen jnm fleinfteu ddlann auf Grben! is

9?id)t, luic fo 93cand)er, mögt' id], 5»fc^i-"Üte" nnffra^enb, mie

ein 5lntiquitäten=.^rämcr, ober '4>t)i'<^ienbred}felnb, mie ein 9tU=

tag^poet, an ben unenblid^en (2d)äl^en ber Slunft (in Italien)

üorüberfriedjen, ober norüber trampeln. (Srfaffcn mögt' idß,

fo meit e§ menfdjUdjem (Seift mög(id) ift, ma§ gelebt tjat in 20

jenen einigen 95Jeiftern, barftellen burc^'§ SSort menigften§ if)re

Intention unb bem 5üige 9ied)enfd)aft abnehmen für ben 5ßer=

ftanb. 3)a5u aber getjört bei beftem DJaturell ernft=unabtäffige§

Stubium, anjnfangen, fobalb man feine Diot^inenbigfeit erfannt

[)at, fortjufetjen bi§ an ben 2ob. ^^

5 Emilie Voss, Hebbels Liebe seit der Klippschule

Nr. 28. Nur im Tgb. I N. 245: Srief an Wacker,^28 ^uli) 1836.

J4f. vgl. VII S. 139f. 19 trompeten für trampeln ist möglieb
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Nr. 29. All Elise Lensing in Hamburg.

ioeibelberg b. 20 5luguft 1836.

5}ein lelUer ^i^rief, meine t()eure dlife, Ijnt mir fo i^iel 5U

beufen gegeben, ha]] id) if)n, jo gern id)'§ aud) get^an I)ätte,

ö nid)t gleid) ^abe tieantroorten fönnen. S^ei^ fein ^nljalt mid)

t()eilroeiie f)at crfc^rerfen unb erfdjüttern müifen, bnrf id) nic^t

erft Qnfül)ren; bQ§ ift eben haS' (intfeUlidie, umS in jeber

Trennung unb (Entfernung liegt, bafj haS' SBerttjefte unb ®e=

fc^äfetefte non bem größten, ja üon bem lelUen, Hebel f)eim=

10 gefud)t iDcrben tann in 5(ugenbliden, wo man e§ f)eiter cius unb

aufgeregt unb iDenigften§ fid)er geburgen glaubt. iJag lange

5tu§bleiben 2)eine§ 33rief§ mar id) nämlid) fe§r geneigt, mit

ber projectirten Oteife ju entfd}ulbigen; bie§ mar aud) ber

®runb, baß i^ in berfelben, freitid) etma§ bringenben, ^ad)^,

lö md)i jum jroeiten Walt f(^rieb. ö§ freut mid) aber fe^r, bafe

ic§ ben ®ir miberfabrenen, mef)r, al§ bebeutenben, Unfoll erft

je^t, mo ic§ jugleid) Ijöre, baf? er feine fdjlimme ö-cige» "ad)

fid^ 5ie^en mirb, in ©rfatjrung bringe; ber i^immel gebe, bafj

Seine ^(erjte ficf) nid)t täufdien mögen. DJimm "^xd) nur um
20 @otte§ miüen in 3ld)t, bafj nid)t nod) l)interf)er, burd) (Srfältung

öerurfadit, ein äBunbfieber, mie e§ bei 3ufäUen biefer %xi fo

leid)t gefd)ief}t, eintritt.

5^a§ Ö)e(b ift mir rid)tig gegen Erlegung eine» nid)t

unmäBigen ^ortoy öon 1 fl 11 x gemorben. S*^ banfe S)tr

25 :^er5lid)ft für Seine C^nite unb fpffe, bie 3u'fui^ft fett mir ba§

®Iücf gemäf)ren, Sir biefen Sanf burd) bie Sf)at abjuftatten.

Nr. 29. 1? in Weimar. Adr. ^em ^räulcin iensin^f 2ÖDf)I=

geboren in Hamburg. \!lbbr: §err Ziese, Stabtbeid) A^: 32.

Poststempel Heidelberg '«^1. Aug. .36. Hamburg 26. Aug. 36. Da
Elise zu dem Briefe bemerkt: No. 6 fehlen vor ihm drei Briefe

Hebbels.
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9?uu aber j^u meinen für bie ndcf)fte ©egenmart gefaßten

^^(anen; barauf tie^ie^t ft(^ ber SInfang meinet Briefs, SSa§

Xu mir über bie Schoppc unb ben ^^aftor Schmalz nnfü^rft,

ift nur 5U inabr; bie ©ine luirb fic^ ärgern, ber 5lnbere in'«

^öuftct)en lad)en unb 53eibe Ijaben ein id)cinbare& 9tecl}t ba5u. s

•»^tuÄ bem iommerlangen Stiüfdjmeigen ber Srfjoppe glaubte ic^

fdjliejjen ^u bürfen, ta^ bie ^rau mieber irgenbmo eine DJiüde

gefeigt Ijätte; i±^ backte, bie§ roürbe fid) bei Unterfud)ung il^rer

(^efinnungen gegen mid) beftätigen unb mir fo ju einem britten

unb legten umfid)tig=l)öflid)en 2d)eibebrief, noc^ bon i)kvan§> ju lo

erlaffen, ungejud)te 53eranlaffuug geben. 2Bie bie Xame übrigen«

5iüei ber freunbfd)aftlid)ft=au§fübrtid}ften löriefe unbeantiüortet

(äffen unb mid) föllig ignoriren fann, G(}ne lid) Don ®runb au§

gegen mid) üeränbert ju (jaben, begreif id) nid)t; io niel aber

fe()e id) ein, ha^i, ittenn id) unter fo bemanbten Umftänben naä] w

.S^amburg ginge, ic^ mid) in jcber freien Se6en§regung gehemmt

füllen müHte, ma§ bie ,s^i)pDd)onbrie, bie über mid) f)erein

gebrod}en ift, mal)rlid) nid)t nertreibcn fönntc. Cbnebin f)oben

meine Stubien in ber letzten ^]eit einen rafdjeren unb lebl)afteren

öiang genommen; mie id) benn 5. !!ß. bei Thibaut unter ollen so

3uf)5rern berjenige bin, ber ba§ CoUegium am regelmäBigftcn

beiud]t unb t)iclleid)t aud) fein öeft am forgfältigften ftubirt

unb memorirt bat. ©elebt Ijabe ic^ gränjenln» fparfam unb

ben gan5en Sommer, 9J{ietl)c unb 2d)ufterlol)n eingefd)loffen,

faum 130 7/^. nad) bortigem (Selbe gebraud)t. Qhx Seben biefer -jb

'üxt ijaite i(i) aber auc^ nic^t länger au§; irenigfteng eine äußere

Umgebung, bie mid) meljr anregt, al§ bo§, feiner fc^önen 9catur

ungead)tet, gränjenlo« langmeilige .S^eibelberg, mü% id) ^aben,

beömegen cntfd)lofe id) mid), nad) .s^amburg jurüd ju fel)reu.

Xie§ mar — id) mufj e§ gefteljenl — ein Öutfdjlufj o§ne alle 30

7 f. nach Matth. 23,24
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Ueberlegung: in .s^amtnirg fann icf) mir baitu reine ^iift l)oifen,

trenn icf) im ©cfii^I eine§ cnnorbenen äuf5ercn unb inneren

©tanbpuncteÄ badin jnrücffe^re unb jeben Diarren, ber fic!^

me{)r, nl§ if)m jufommt, l^eraugne^men roill, auf ein '5)octor=

5 Tiptom öerineifen fann. @o unenblic^ gern id) -Dicf) aud)

mieber fäfje — unb menn id) "Jid) nic^t bort nnifste, iiuir'

mir'§ ja auf feinen J^'l eingefatfen, im 9te0e( jener uor

Tumpfdeit unb ©etbariftocratie ftrol3enben reid)en unb 3^eid)5ftabt

meinen abermaligen Sanbung§plal5 5U fud)en! — fo barf id)

io mir bod) nid)t lier^ef)Ien, baf] fic^ an ein längere§ unb

beftänbige§ iKermeilen in Hamburg burd)au§ nic^t benfen

läftt, inbem ic^ niid) bort fo menig burcf) ^urifterei, al§ burd)

Sd)riftftef(ern ernüf)ren fönnte; unb roa? ift ein ^ufammenfommen,

tnenn fein 3ufi-"iinnten 531eiben ju öoffen fte()t! 3Benn id) mid)

15 bagegen in £übbeutfd)(anb, in ber 9?Qf)e be§ (iterairifcf) fo

bebeutenben Stuttgart, aller Unbequemlidifeiten ungead)tet, gu

[)alten fuc^e, fo fann e§ nid)t fehlen, baß mir bie§ über fur§

ober lang bei immer junebmenber 5tu§bilbung ber eigenen

^erfi3nlid)feit, roorau e§ leiber f)auptfäd)lid) bei mir t)apert, jum

2<J größten 9cnl^^en gereichen mirb. Tarum bin id) gemiüigt, ben

näd)ften 2Binter in München jujubringen, ha id) in Heidelberg

angefüf)rtermaBen nun einmal nic^t bleiben fann. ^n Müncheu

ift e§, \vk mir bie beiben 33aiern, bereu ^efanutfd)aft id) gemacht,

fagen, nod) ^/.j inodlfeiler ju leben, mie bier; bie juriftifc^e

25 gflcultät ift freilid) nur fd)ledit befe^t, hav ii't mir aber natürlich

fe^r gleichgültig, ba id) Thibaut gebort i-}ai^i unb ba adee ec^te

Stubium, nad) gelegtem J-unbament, auf '^HiliatfleiB befd)ränft,

menigftenS Por^üglic^ angeroiefen, ift, Tann aber i)abc id) in

München eine im ganzen '5)eutfd)Ianb nid)t jum jmeiten SD^at

30 borfommenbe ®elcgenf)eit, bie trefflic^ften Slunftmerfe ,^u fef)en;

23 Schumann uud Rousseau

Jpeb t'cr, 33vicfc I.
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bte ^hHitottjet \l] ift reid) an antifen Stntuen uub bie ®emälbe=

jnmmhmg bic befte in gan5 ©uropn, 'i|sanii unb 9iom qu&=

genommen. 9iun mar e§ ofjneljin mein 53oriat^, in .soamburg

aßinfe(mann§ @eid}icf)te ber Äunft bcj- '.}l(tert{)um^- 5U ftubiren;

bie§ Stubium barf id), mcnn ic^ e» je ju einiger ^unftfenntnife

bringen Wiü, nid)t länger aufid)ieben unb nirgenb» ift e§ fo

gut ju betreiben, roie in ber fünft frei(id) für einen ^nfji'elaugen

5lufent()a(t burc^ '^faffenbunft unb (geröiütät ^u fe§r getrübten

ioauptftabt S8aiern§. Xa^u loffen fid) bort leid)t mit ben

Journalen S3ert)ältniffe anfnüpfen; bie 53airifd)e ^cuvnal^Siteratur 10

fle()t unter bem ©efrierpunct, bie 53airiid)en 3d)riftfteUer finb

nid)t £ampen = '.}ln5Ünber, fonbern SQmpen = 2(u§pu^er, unb iner

gaattorn l)at, finbet boö meitefte gelb. 5t(Ie biefe ©rnnbe

t)aben midj beftimmt; id) beute, fie irerben ®ir einleud)teu.

i]\vax — baüon bin id) überzeugt, benn idi tenne 2ic^! — 15

lüirb e§ 4^id) im erften ^ilugenblid uid)t auber§, al§ fd)mer5lid)

berüijren, baf3 id) nid)t fomme; ober bod) müßte id) ben @cift,

ber 5)einen (eßten 53rief burd)iDe()t, gar nid)t nerftanben ^aben,

tuenn id) nidjt gemiß feiju bürfte, bofj e§ 5^ir nad) reiflid)er

(iriucigung aller Umftäube eben fo lieb, ja lieber, feiju juirb, 20^

wenn id) bie einmal eingefdjlagenc ^a^n bi§ 5um ßi^^ (eine»

®octor§ut§) fortfe^e, al§ menn ic^, ol)ne irgenb einen ^lan für

bie 3ufnnft, jurüdfel^re unb mid) in i^t)pDd)onbrie unb Sebeu§?

überbruf? uerjeljre. Xqx näd)fte SBinter inirb unb muß 5U

innerer unb äußerer Jörberung aufserorbentlid) üiel tl)un, er 20-

muß mir, mit einem 2i>ort, ein (Gebiet ber unbefc^ränfteu

5ll)ätigfeit eriiffnen, unb mit 'i3e5ug Ijierauf Ijabe id) enblic^

ein 33änbd)en Dioüeüen (enttjaltenb: iterr 2i>cif?; 3ol)ann;

(^ertrub) bie Xu alle 3 fenni't; unb '^^Inna unb eine 9cad)t

28f. Haidvogel, Pauls merkwürdigste Nacht, Anna und Eine

Nacht im Jägerhause sind erhalten, Gertrud (vgl. VIII S. 358)

verloren
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int ^sügcvtiaufc, ^ic -?u nid}t fenuft) gUiammeii gcfteüt unb

am Dorigen ilcittiimcf) an ben '^uc^f)änbler Engelmann gejc^icft.

3d) l)üffe, ber 9Jiann foU ben ^^'erlng übernehmen; in München

benfe icf) bann gIeid)faIlÄ ein 53änbcf)en nocf) t)ürrä{()iger Sachen

r, anjnliringen nnb ein anberee ^n id)reibcn, nnb fn merbe id),

lüenn Ö)Dtt anber^ miU, im niic^ften t^rü^ling fo meit feijn, baß

id) für mein eignet @elb eriflire. ^]t biejer ^^^unct aber

erreidjt, ]o iamx id) t()nn, wav mir beliebt, nnb mafjrlid), bann

foü e§ nid)t lange mefjr bauern, nnb mir feljcn un§ mieber.

/o 5tun aber, offen unb frei, mie cc- deiner 5?en{art gemüfj

ift, eine ^(nfrage. 5}u fd)riebft mir früher üon 100 3;^alern,

bie ®u mir üorfd)ie^en fönnteft. ^6), ©eine eigene Sage

fennenb, fträubte mid) bagegen, einen Sd^itting baöon an5nnebmen,

unb ^dtte Tic^ nid)t um bie empfangenen 50 2^f)Ir gebeten,

i5 tüenn ic^ beren nid)t, tl)ei(meife, für meine 9Jüdreife nod)

Hamburg beburft ()ätte, mogegen ic^ fjoffen burfte, Xix bie

grö^ei-'e §älfte glcid) bei meiner '^tnfunft jurüdgeben 5U tonnen,

^eljt merbe id) bicfc in meinen Münchener 5Uifentba(t t)er=

menben, bamit aber, ba bie Üxeife bod) aud) Ö)e(b foftet unb id)

20 üon meinen eigenen ^aar ^tjalern 9hc^t§ met)r §abe, fc^merüd)

au§fommen. darauf, baß id) 33ud)^änb(er^onorar nerbienen

merbe, barf id) mid) nun jmar üerlaffen; mann e» mir aber

auSgejafjtt mirb, ift bie grage unb ba ici), nienn id) in München

mit ängftlid)en 9tu^rung§fLirgen fcimpfen niü^te, id)merUd) ftubiren

26 unb arbeiten tonnte, fo mögt' unb mufj ic^ Jid) fiagen, ob Tu

bie beregten 100 2t)aler mirftid) gan^ entbehren fannft. l^if;'

®id) nun aber — bie§ ift ba§ ©innige, marum id) Xid) bitte,

ja befd)möre! — burd) bie 33erürffid)tigung meiner üerfäng(i(^en

Sage nid)t iierfü()ren, ju üoreilig ^a ju fagen; bie .Soften,

30 meld)e bie är5tlid)e 33ef)anblung in ben (elften SDd)en oeranlafet

2 Mittwoch war der 14. August, dieser Brief fehlt

6*
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^nt, Bnnen nic^t gering jetjn, unb lieber irollf icf) ju ®runbe

gel)en — benfe nur aber nid)!, ha'ß e§ frfjon \o lüeit gefommen

ift! — alÄ 2cf)ulb jei)n, bnB ^u "^^^ 5« pfagen t)Qtte)'t. SSenn

Xu nicl)t uürftirf) für einige ^ai)x^, irie Tu mir früher fd)riebft,

geiidjert märeft, fo fenbe mir um be§ ,'^immelS unÜen nid)t 5

me^r Oöelb, alt- fid) fd)Dn üon Xir in meinen .'oänben befinbet;

fannft 2)u e§ aber entbebren, fo uertrau' e§ mir an; menn id)

nic^t ju frü^ crepire, raerb' id)'§ gemiB erftatten tonnen, unb

id) erfreue mic^, ^leinigfeiten, bie ol)ne ^ebeutung finb, au^-

genommen, ber beflen ®eiunbl)eit. 3i^arum ic^ Xic^ aber bitte, lo

tft, mir, menn irgenb möglid], umge^enb ju antmorten, bamit

id) mein, lüoran ic^ bin: id) benfe, gleid) nad) beginn ber

f^erien nac^ Stuttgart abjureifen unb fe^re bann ma^rfc^einlid)

nid)t erft, um ftoflen ju erfparen, nac^ Heidelberg 5urüd.

München liegt nur geringe 50teilen meiter Pon Hamburg, al§ 15

Heidelberg; mir merben üon bort au» alfo eben fo gut

correfponbiren fönnen, al§ Pon l)ierau&, unb id) f)offe, meine

SBriefe fotten um i^iete^ bebeutenber merben, benn ic^ ^ab^

i)kx ben Sommer in gräBüdjer 9?ieberge)d)lagent)eit Perlebt.

5lIfo, nochmals bitt' id) Xid) um umge^enbe ^(ntmort! ao

5In Ubianb i^ab' id), mie Xu meißt, gefd)rieben. ©r f)at

mir bi§ jeW nid)t geantmortet. Sl^enn er nid)t etma öerreift

ift, fo begreif id) nid)t, moran ba^ liegen fann. ^reilid^ mürbe

e» Pon I)5d)ftem ^cut^en für mid) fei)n, menu biefer 9Jcann mir

öffentlid) ein 3eid)en ber 5(nei1ennung geben mogte unb moUte; 20

bod) ift i^m ba§ fd)merlid) möglid^, ba er burdiau^ an ber

^ritif feinen X^eil nimmt. 9J?ein ^rief mar, loic er fet)n

mu^te, menn er it)m unb mir jur (I"f)rc unb ,5,ur greube

gereid)en follte: ber 5(bbrud feUiftbemuj^ter ikre^rung.

^c^ merbe itju feben unb bann mirb fid) S^fanc^e^ entfc^eiben. 30

21 vgl. N. 26
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9hir @d}abe, bo^ icf) burrf}aiiÄ niclit auftreten fanii, roie icf)

wünic^te. 3)n§ ift nuc^ (£-tiiin§, mofür id) meinem tf)euren

Äirc^fpieltipgt in Tit^marfdjen }^n baufen f)at'e unb banfcn

treibe.

5 li-s rül)rt mid] tief, menn id) fef)e, mie üielen "i)lntf)ei[ bie

gute ^lltabame ^l^aumgavtcn an mir unb meinem 2d)idfal nimmt.

3d) banfc \i)x [}cr5Ud)ft für ben ©ang, bcn fie, fn fd)roer c§

fie anfommen mogte, für mid) ju ber Sd)oppc gemad)t |at,

unb id) merbe i()r näd)ften§ fd)reitien. T^arf ic^ bnnn — fage

io mir bie§ bodi! — ermäf)uen, boB Xu mir gefdirieben ()aft;

b. {}., meif? fie, "ba}] Xn mir fd)retbff?

^d) I)atie ben -ritl)morfd)ern gefd)rieben, fie mögten bie an

micf) gerid)teten 33riefe an Xid) abreffiren. Söann foldie 53riefe

bei 2)ir einlaufen, fo magft Tu fie gern erbred)en unb fie,

j5 (burdi ^aifj, mcnn er e§ of)ne 9Jtitanrfung ber Sdioppe bert)erf=

fteüigen fann) fonft aber birect, menn aucl) auf meine Slpfteu,

an mid) beförbern. Sollte aber, roenn biefer 33rief bei Xir

eintrifft, ein ^rief meine§ !!Öruber§ angefommen fepn, fo toürbeft

2^u mid) fe[)r üerbinben, trenn 3)u if)n fügleid) fenben looUteft,

20 burd) GinfdihiB nömlid) in Seine 5Inttüort. ^d) f)abe meinen

33ruber fd)on uoreilig nad) .s^amburg eingelaben; ber 33efud)

muß, fo gern id) il)n aud) luieber fäbe, aufgefd)pben merben,

bi§ jum fünft: Sommer.

SÖenn Tu bie Molly grüf5en faunft, fo t()u' e';". Tu fannft

23 if)r ja gerne gefte{)en, baß id) Tir gefd)rieben i)abs, unb barfft

nur babei fagen, id) ^ätte Tir nerboten, bie ©riefe irgenb ju

jeigen. Tocb, Tu tüirft am bei'ten tuiffen, tnie Tu bie§ §u

mad)en [)aft unb ob e§ §u mad)en ift.

Ta§ mit ber Taffe fief)t ber Schoppe ganj äf)nlid); e§ t)at

30 mid) amüfirt.

12 diese Briefe sinil nicht erhalten
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^dt) icf)üeBe Xicli in meine 'Krine iinb füffe -i)ict)I ®ptt

gebe, baB Xu mir in Xeiner ^^(ntmort nnjeigen tannft, Tu

fei)eft gnu5 geseilt! ©mig

2;er 2)einige

yriebridi. »

Nr. 30. An Elise Lensing in Hamburg.

.S^eibelberg, b. 3 Sept. 1836.

& t)Qt mir leib genug get(}an, lieLie, tfjeurc t£-iiie, baß id)

ben I)a(ben Sommer non meiner f)iüctfef)r nac^ Hamburg ge=

fafeÜ unb erft am Scl)luf5 be? 2emefter§ ben einzig üernünftigen lo

^ian gefafst tjabe. ^d) fonnte mir, nl& ic^ Tir ben legten

ißrief fd^rieb, mo^I beuten, mie fc^merslid) 2)id) fein ^nbolt be=

tregen mürbe unb nid)t otjue ein gemiffeÄ beflemmenbe* ©epil)!

fonnte id) ben Peinigen, ber geftern 5lbenb bei mir einging,

erbrechen, ^abe S)anf für Xeine (intfd)Io[ienf)eit, Seine geftigfeit. is

^d) (jättc uumögUd) ."oeiterfeit unb ^rieben um mid) üerbreiten

fönnen, benn id) brad)te lie nid)t mit; unb aud) in ber yerne

läfet fid) ein freunbtid)=menid)l-id)eÄ l^ert)ä(tniB beuten, roa§

menigfteuy burd) bie ©türme be§ 5tugenbtid§ nic^t geftört mirb.

^d) boffe iion meinem '^^(ufentl)Qlt in 'i).1iünd)en niel; id) merbe 20

bei bebeutenben äuHeren xHurcgungen bejjer, mie bi§ jcW, in eine

mir 5uiagenbe beftänbige X^ätigfeit ()ineiu tommcn unb id)oii

boÄ märe ein unermeHlic^er ©eminn. 53on fd)rifti"telieriid)en

Strbeiten tjabe id) mir ebenfolt^ eine ^Jinffe, bie id) bi§t)er nac^

allen ©eiten t)in überbad)t l)obe, .^urec^t gelegt, unb fo werben 20

tt)ir, roenn mir une aud) nid)t fo fvül), mie mir l)offten, roiebers

fet)en, unä nur um fo fröl)lic^er uneberfel)en.

Nr. 30. H in Weimar. Bw. 1 S. 20—22. Adr. ^an ^räulein

Lensing SBo^Igeboren in Hamburg. 3Ibbr: Stabtbeid), öerr

Jacob Ziese, N: 43. Von Elise als Nr. 7 bezeichnet.
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55d) luerbe in bcii luidjftcn 'lagen — etum nm 9ten ober

lOten — nad) StraBtuivg abreifen; id) benfe bic ganje 9tei|e

tn§ nad) München nämlid) ju gu^ 511 nmdjen, nnb ha wiii

id) Strasburg, iüet(^e§ faum 16 9J?ei(en non f)ier liegt, nid)t

•5 uerfäumen. Sisenn id) be§ .^umpr§ bin, fo be)d)reibe id) biefe

3xeije in einigen 55ogen nnb gebe fie jn SBeifinadjt in ben

Xrnd; id) berül)ve intereffante ^uncte genug, 5. 05. SJ-'eitmrg,

Ulm, Stuttgart, Tübingen pp nnb mürbe bei launiger 53ef)anblung

be§ @egenftanbe§ \voi)i einen 33erleger finben. ^c^ freue niic^

jo fe()r, ben ^.IZnnfter ju fe^en; nur 'öa§', raa§ ic^ mit eignen

Sinnen erfaffe, adite id) für 0?erme^rung be§ Seben§ge^alt§ unb

fü jief)t mid) jebe bebeutenbe (I'rfd)einnng aÜgeiualtig an. Rendtorff,

ein l)öd)ft ftrebfamer llltenid) Don tiefem (^efü§(, ben id) in

Hamburg lueniger gefannt l)abc, mirb niid) begleiten; er mei§

^5 fid) auf folibefte SSeife in meine l'age ju finben, bie 'iltnberen

finb mir gn menig ®elb=ad)tenb.

3n Müüchen merbe id) einen 93efannten antreffen, :^zxu\

Schumann, iSoI)u eine§ bprtigen Cberappeüation§rat^§, ber §ier

mit mir in einem unb bemfelben öaufe gemotjnt {)at. ©§ ift

-80 eine treue, gute Seele, aber leiber ein ®rän5=9.")?enfd), ber in

ber 9J?itte jmeier 'ili^elten i'"tel)t, unb fp, meil er fid) in ber einen

uic^t befdjeiben unb in ber anberen nid)t l)alten tann, 5U ben=

jenigen geijört, mit benen in genauerem 3?er(jältniB 5U ftel)en

mir, bei meinem, auf bie ©runbbebingungen meine? SSefenS

25 bafirten, SBibermillen gegen alte §albf)eit, unniögUd) ift. Seute

biefer 5trt mad)en ein eiinge§ 3."i?ac^el)a(ten ni.it[)ig unb ba§ ift

ermübenb unb unerfprief5lic|; faft more e§ mir lieb, menn ic^

i^n nic^t in München anträfe, ba e§ in meiner 9?atur Ü)ott lob

nid)t liegt, ^.Itenfdjen, bie fd)ätUiar finb in il)rem .Greife, obgleid)

30 fie fic^ für ben meinigen nid)t eignen, uniuürbigerroeife eine .^eit-

5 vgl. „Ein Abend iu Strassburg" VIII S. 66 ff.
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lang ju inilien unb fie bann, \vk eine auSgemelfte Slu| fort ^it

jagen. 9[lkrfiiiürbig ift e§ übrigen«, baB ficf) an micf), ber ic^

mit Sejug au] Unbefonnte berief)! offen bin, lüie eine inbifi^e

^agobe, 9Jcenfcf)en alter 5(rt anfd)lieBen unb mid), je ntef)r icf)

ifjnen an§,vni)eicf)en fucf)e, um fo fjihiger auf allen SBegen unb s-

Stegen üerfolgen; id) tjabe in biefer .öinfirf)t in -S^cibelberg bie

auffaüenbften ©rfo^rungen gemadjt. ^jon bcm jungen 3?aier,

Rousseau, ^abe ic^ ^ix gefagt; er mar au^er fid}, al§ er 5Ui=

fd)ieb üon mir na§m, unb ma^rüc^, rcenn er mir für (Stma?

§u banfeu f}at, fp fann er ba§ nod) nid)t füljlen; fo lange ber i»

^ranfe bie 9)febicin üerfdjlucfen muf5, tann er fid) aufgelegt

finben, bem Slr^t ba§ @la§ an ben Sopf ju merfen, nid)t ober,

if)m domplimente ^u mad)en. Xk ©eniefudjt ift I)eut gu 2age

in ber SSelt Verbreitet, tine ein anftecfenbeS gieber; iner einen

^er§ jufammen leimen unb eine ®ebanfen=9^eibe au§f)erfen fann, ^s

()ält fid) für einen Tid)ter unb fabricirt nüd)terne '^^^robucte

in'§ Unenblid)e: barüber mirb aüe§ ödjte unb Söabre, Stubium,

(STforfd)ung ber Sebenänertjöltniffe, ofjue meld)e niemals felbft

ber 33erufene ju einem bebeutenben ^^unct in ber Jsiunft 'oüv-

gebrungen ift, öernac^Iöffigt, unb. ba§ ßnbe fDld)er abgefd)marfter so

SBeftrebungen ift Sßerjmeiftung ober 9tarrf)eit, beibe unfjeilbar.

5U§ 9{ouffeau mit mir ^ufammen fam, mar er ein Ieibcnfd)aftlid)er

Sdjellingianer, ein ^^emunbcrer üon griebridi Oiüdert, ein junger

SJJann, ber über ©öt^e ^u ®erid)t faß; nac^ 3 Stagen nannte

er bie '!|>()iloiop[)ie einen blinben &axii, 9iürfert — bem ein ss

{)o()e§ Xalent nid)t abgefprod)en merben barf, ber aber mit feinem

9{ei(^tf)um nid)t umjugeljen meif? — einen 'i)s[)antaften unb

©ötlje ben ®ott ber ®ötter. 5llle§ gut, nur §u fc^nell;

'Jtnfdjauungen biefer 'äxt ft)ad)fen nic^t, tt)ie ^ilje au§ ber

C5rbe unb id) möre beffer mit meiner .^ur aufrieben, menn fie so

mir mc()r iOiüfje gemad)t f)ätte. (2m an mid) gerid)tete§

©ebic^t:
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„©laude, g-reunb, c§ fielen feine deiner 2Borte mir guv (Jrbe;

^ebe§ gvoB^/ l^'^^"^ fleine ö^fet' ^f^j i^iü i" feinem Söert{)e.

SD^pgten fie in ifjver 2cf)Uiere 5(ud} am Einfang faft erbrücfen,

33Iieti id) bocf), benn niemal? fef)re Strenger 2i>a()r(jeit \ä) ben

5 Diüden.

2)pd), id) uierbc, troU ber l'nften, 2o 0)ott intll, empor nüd) ringen,

SSiU nidjt jagen, unU nidit raften, Unb c^:- mirb, eir mirb gelingen!

£öd)e(n mirft 2:u foldjem öoffen, SBirft ben (Sd)ü(er bran crfenncn,

3)a ben 9Jceifter id} getroffen, Safe' id) gern • mic^ 2d)ü(er nennen.

10 u.
f. m.

rt)ar mir fo bebenftid), bafj id} i()m in'? gtammbud) fdirieb:

„^n'§ Uncrmefelidje üerfdjmeben,

3)a§ ift fein ^roft für alt bte Seere;

5)er S^ropfe muß al§ tropfe leben,

15 ^m 93ieer öerfd)mtmmt er mit bem 59teere;

5)u fannft bie ©rängen nid)t ermeitern,

®ie ^id) jum ^d) gufammen brängen,

^erfdjütten fjeifet'§ ben ^ranf, nid)t läutern,

S)te ?|Uiängenbe 9ietorte fprengenl"

20 5)iefe 5>erfe entljalten 5üfe§, loaä üf)er Slnnft unb 2eben gefagt

raerben fann, unb menn er fid) electrifiren laffen mitl — fie

fönnen, hmt id), a(§ (I-lectrifir=9D?afd}ine bienen. SSie gern

gönn' ic^ ber ^uQ^nb iljre .lioffnungen, um fo lieber, al& mir

bie meinigen fo früt) jerftört morben finb; aber, menn id) 'ood)

25 fet)e, bafe ein DJcenfd}, ber tüd)ttg baftef)eu fönnte, an feinen

12 ff. diese Verse spiegeln die ganze Weltanschauung Hebbels
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^bealen äum Srfjemen abmagert, fo fjalt' icf)'§ für meine

^flid^t, feine 2^räume gu üernirfjten, bamit biefe nic^t if)n i)er=

nid)ten.

33on Stuttgort ^a&e idj fein ©elb erf)a(ten unb aud) 9Hd)t§

5U f
übern; ba^ 5J?Drgenb(att i}at bi^ JQ^t nur bie Wenigen (3^- s

bid)te Don mir aufgenommen, bie 5)u fennft, unb biefe merben

natürlich nid)t l^onorirt. Q)(eid) bei meiner SInfunft in ^"'eibelberg

fd)icfte id) an bie ^Webaction per ?lbreffe be§ fQ^xxn Dr Hauff

jmei (Srjäfjlungcn ein; ^urürfgefoubt finb fie mir nid)t, abgebrurtt

aber aud) nid)t, fo, ha^i id) nic^t lueifj, mie id) barau bin. 5ln lo

fo etmaÄ mufj id) mic§ gemötjuen, ha^ gefjört jum gad). ?ln

G-ngelmann fanbte idi üor 14 Jagen ein 33änbd)en Sfijjen, er

^at fie mir jurürfgcgeben, mei( er, mo§ id) nid)t mu^te, nur

fold^e (Sachen nerlegt, ju bereu Ueberna^me er fic^ fc^on üor

Sauren contractüc^ t)erpf(id)tet f)at. ^d) iiierbe bie§ ^änbd)en is

nad) Stuttgart an irgenb eine 53ud)f)anb(ung fenben unb fürd)te,

bei bem ^"fjfltt, nid)t, e§ nic^t an5ubringen.

2Baci ^u üon U()(anb unb einem öffentl. Söort ber 5(n=

crfennnng fagft, barau ift nic^t ^u benfen unb barum ift mir

Gud^ gar uid)t 5U t()un. jDa^ publicum, im 'i}( 11 gemeinen, ift 00

gerabe fo gered)t, al§ im (Sinjelnen ungerecht. d'S t)at noc^

nie einen mof)rI)aften 1)ict)ter gegeben, bem e§ on red)t§eitiger

^hierfennung gefct)(t ()ötte; mer fd)mimmen fann, ^ölt fid) oben,

nier nid)t fann, bem gefd)ie^t eben rec^t, ha)^ er unterfinft.

2Begen meiner 0)ebid)te fürd)t' id) aud) im ©eringften nid)t, 2.5

bafj man fie ignoriren ober gan^ obentjin bel)anbeln mirb; meun

id) mid) mit ber öerau§gabe nid)t übereile, fo gefd)ie^t e§ nur

be§niegen, meil nod) nid)t 9Jtaffe genug t)or()anben ift. 32Sie

'5tHe§ Uebrige rairb, meiB id) nid)t; aber, um einen ^ibelöerS 5U

parobiren, ber ®otl, ber bie Silien fleibet (ben Semalb unb feine 30

5 ff. vgl. VII S. J41
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uni'cfjulbigen Cloniorten!) unb ber bic Sperlinge unter bem

Öimniel ernäfirt (ben Onii^tora unb ben SBientmrg) ber mirb

Quc^ mein ntd)t iicrgeifcn. ^e meniger 3(u§nc§ten id) l)abQ, um

)ü fjö^er [teigt mein 2ebenÄmut(i; icf) meif? nirfit, iinc'^ jngeljt,

5 aber e^ ift maftr.

Tob Ulitanb mir auf meine adjtungSöoKe, fvcunblid)e 3"=

jdjrift nidit geantwortet ()at, befrembet mid), entnmt^igt mic^

über uic^t. Ueber bie ^eit bin id) f]inauv, mo idi mein ^d)

an 5(nberen abmoB- S«^ t)in bem Ijoljen 'Iltann auf eine meiner,

10 uiie feiner, inürbige SSeifc entgegen getreten, unb ein 'i^er^ältniB

mit i^m mürbe mid) in meiner innerften 5}cenfd)()eit erquirft

^aben. 2SiU er ein folc^es' ^.^ertiältniB nid)t, fo unrb bie§

meiner 58eref)rung für il)n 9cid)tÄ nefjmen; ic^ roerbe barum

aber üpn mir nid)t fd)Ied)ter beuten. 9(ud) fönnen ja ,^uföüige

16 Öh-ünbe norftanben fet)n, bie if)u nom Sdjreibcn abgehalten hab^n.

'öefud)en merb' id) if)u auf jebeu %a{i unb für mein '^luftreten

befürd)t' id^ bei i[)m ^.)iidite, bod) crmart' id) nur menig non

bem 53efud).

5(tfo, bie ?.1cnbame 'öaumgarten erlaubt fid) t)in unb mieber

20 ein 9täufd)d)en. Xie Sad)e tt)ut mir (eib, obmotjl fic für ben

erften Stugenblicf unenblid) comifd) auf mid) gemirft ^at. .klagen

foId)er 3{rt, motion -Tu mir fd)reibft, begreif id) nid)t bei einer

56 jährigen grau. (£•§ ift ha^ gröBte Unglürf ber 9.1(enfd)en,

^aB fie fid) an feinerlei !iserf)ältniffe, fo menig ber 2i>elt, al§

25 ber Beit, 5U gemö[)nen miffen. ^m eigeut(ict)ften iserftanbe

lüoden fie ^^rauben üom Feigenbaum unb ö'^igen nom ä^einftocf.

^d) bin jel3t nid)t im Staube, an fie ju fd)reiben, bie mit=

get^eilte Scene t)at ju unberlid) auf mid) gemirft; id) merb' e§

aber öon 93Mnc^en au^ mit näd)fter ""^oft t^un. 3ene§ üer=

^0 ftuc^te 6)efd)mät3 l)at mid) geärgert; gum §enferfned)t füt)lt fic^

ein ^eber berufen unb ber iirgfte ©ünber ()äü fic^ auf's fdiärffte

Seil. f?l
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-5)ie 9uKfiricf)t \vec\cn meine? 2enbfd)rei[ien5 l)at nnd) nller=

bing§ gefreut itub icf) baute Xxx (}er5lid)ü bnfür. (I"c-> fonii mir

nur ongeneljm jer)n, uienu \d) in meinem 3>aterlnnb nod) immer

in gutem 5tnbenfen ftefje. Sieti märe mir'§, menn icl) ben

§trtifel au§ bem (Sorre^ppnbenjblntt ietbft ju fe^en befommen s

fönnte; fottte e§ 2)tr nid)t miiglid) lei)n, ha^ ^(att aufjutreiben

unb bie menigen 3e^le» l)crau§ ju fdjveiben? 5>ielleid)t erfennte

id) ben iBerfaffer.

9hin 5n ber augenbUrflid) midjtignen '^(ngelegenf)eit. ^sd)

biirf ermarten, ha}i Xu, liebet, gutc§ Äinb, Xid] ernftlid) geprüft to

t)aft, ob Xu Xein föelb entbehren tannft; be§megen nef)me ic^

aud) bie lelUeu 50 Xbnier unbebenflid) an. ixi ift mir be=

beutenb lieber, menn id) fie in ©olb, alr in Scheinen erholte,

ha in ^aiern ha^ preu)3ifd)e ^^aptergetb fef)r niebrig fte^t; njenn

Xu alfo bie 16 X^aler Xreforfdieine in Hamburg ebenfatt§ i^

gegen ®olb umfe^en fönnteft, fo roäre e§ für mid) Don 9?u|ien.

Snfj' bie gange Summe fo lange bei Xir liegen, bi§ id) Xir

Hon München au§ fc^reibe; in Heidelberg mürbe mid) ha§> @elb

nid)t mel)r antreffen, unb e§ ift ja gleid)gültig, ob e§ bei Xir

liegt, ober bei mir. gvcilid) —.bie^ ift Scberj! — nid)t gang, ^o

benn menn Xein ^sapa gu ^aufe fommt, fo f)at er für Xein

99?etaU eine ()errlic^e SSünfd)elrut^e. Sobalb id) in München

eingetroffen bin, erbältft Xu öon mir einen auÄfüfn"lid)en 33rief;

boc^ merbe id) uiobl nidit bcfonber* fd)nell reifen, ba eine 5u^=

tour nid)t mit donricrfdn'itten ju madien ift. ,'')Um 3ten ober -^-5

4ten Cctobcr bin id) aber inot)! jcbenfaU? bort.

Xu meinft, id) muffe ber Schoppe nod) einmal fd)reibenV

^d) iniU mid) befinnen; fold) ein Q3rief mufs ein äTteifterftüd

merben, fie muf5 barau& mad)en fönnen, ma§ fie mitl, unb id)

barf mir gegen eine i^vaii, bie fid) fo gang eigen gegen mid) so

gefteltt ^ot, 9?id^t§ öergeben.

1 Näheres weiss ich darüber nicht
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^QB HÖH meinem iHmbcr iiocl) immer fein 53i"ief bei ^'\x

eingetroffen ift, uninbevt unb ängftitit mid). ^A) Lmt il)n in

meiner legten ;]nicl)rift anebriicflid), mir bnlbmöglidjft in einigen

3eilen an^u^eigen, ob fie il)m rid)tig jngetommen fei), ober nid)t.

5 2^en I;iefigen '"^soften ift, fofern bie 35riefe iveiter, ai?- bi* S^anu

bürg, in ben 9?Drben ()inein gefjen, nid)t ju trauen, unb e§ lüäre

mir äuBerft fatal, menn non allen 53riefen, bie id) im öerfloffenen

©ommer nad) ^itl)marfd)cu gefd)ricben ijabs, etma fein einziger

angefommen märe. 5}ann mürbe man mic^ bort bcr 58ernad^=

io täffigung aller 'i^^flid)ten ber '"]?ietät unb ber greunbfdiaft ^eifjen

unb id) müBf ej- bulben. ^u mirft fo gut feijn, mir, fobalb

bon meinem ibruber (I-tum^ eingefjt, e« mit näd)fter Gelegenheit

ju fenben. ?Jiit J^van^ in Sliel bin id) nic^t befonber§ 5nfrieben;

id) bat il)n, meiner SDiuttcr bon ben für mid) in feinen .Soänben

15 befinblid)en ©eibern 21 J.. ju fenben unb er entfd)ulbigte fid),

nac^bem er iVo SUfonat f)atte üerftreid)en laffen, mit Unmiig=

üd)feit. ^d) l)abe il)m aber 9,l?ittel unb ^föege angegeben unb benfe

— l)offe menigftcn§ — e^ mirb l)elfen. Unter allen 33efd)mer=

üdjfeiten meiner l'age brüdt e^J mid) am meiften, baj^ ic^ 5?id)t§

so für meine 9Jcutter tl)un fann; menn bann ein SOcenfd), ber für

9Hf^t§, al§ für fein i^ergnügen ju forgen ^at, Don llnmöglid)^

feiten 5U fc^mat^^en anfängt, fobalb er eine ^eilige Sd)ulb jaulen

foü, fo mag mic^'» billig ärgern.

S3on Sei^ ^atte id) im '^^luguft einen freunblic^en 53rief;

äö ic^ lege einige ß^i'e" h^^^ ^.Jlntmort für il)n on, bie Xu mot)l

beforgen mirft. Seifi ift ein bortrefflid)er SOknn, ®ott üjelfe

if)m üon aller S3erbinblid)feit gegen bie Scboppe frei.

2öa§ Xu mir üon ber fleinen .ftammer, bon SOiütiC unb

33inbe pp fd)reibft, t)at mid) innig gerül)rt. gaft fönnt* id)

14 Brief nicht erhalten 25 dieser Brief an L a e i s s ist

nicht erhalten
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mid) entic^üeBen, boc^ ju fominen, bloß um eine jo frf)öne ^bitte

nid)t 511 jerftören. Xorf) •— Xu tjebft mir bie 2ncf)en auf unb

fie foÜen mir 3ß"9sn treuften 5(nbenfeuÄ an einen l)l)poc^ünbrifcf)=

reijbaren 9Jcurrfopf fetjn!

5^a^ Xu öon ben ^o^se^^ ie"c§ '^alit- nvd) immer nic^t 5

IjergefteUt bift, fjab' id) ermortet. ®§ tbut mir jefir leib; ^üte

Xicf) nur bor 5UIem, ma^ irgcnb fcf)nben fönnte. ^rf) fürrf)te

nur, bie infame Sine rairb Xir uiel 53erbruß machen. 23enn

c§ märe, fo macf)' um ©ottei-miUen feine Umflänbe mit i()r, bie

Xirne, ro(j unb gefüfjllo^, mie fie ift, t)erbicnt'§ nicf)t. lO'

iKne fte()t e§ eigentlid) mit Seinen 5lrbeiten (b. t). für ben

gefnnben ^uftanb, baf5 fid) jegt an fo diaia» nid)t benfen löfet,

üerftcljt fid)!)'? ^d) mögt' e§ gern miffen, roie Xu mir benn

überfjaupt über aüe ft (einigfeiten, bie Sidj betreffen — biefe ift

freilief) feine — nic^t auÄfüf)rlid) genug fei]n fannft. is-

dJlit ®ruB unb .Üuf? Sein

Jriebric^ §ebbel.

33efinben fid) Pon bem Senbfd)reiben nidit noc^ (Sremplare

in meinem St'offer'? 33itte, jeig* mir bai> an! ©eftern 5(bcnb

(id) fd)reib' bie§ am 4 Sept) mar id) fe§r betrunfen, meine i'o

^•reunbe batten megen meine» 5fbgong§ in Ladcuburg einen

5lbfc^ieb&fc^mau§ beranftaltet.

Nr. 31. An J. N. Barbeck in Wesselburen.

[Heidelberg uacb d. 5. Sept. 1836]

Unb bie Slunft ift eine nntf)eilbare, unb 9JJaler, 33ilbt)auer 2.5

unb Siebter bringen nur in nereintem SBirfen ba§ 3tbgerunbet=

18 gemeint ist wohl das im „Memorial" erwähnte Send-

schreiben an den Buchdrucker J. H. Meldau

Nr. 31. Nur im Tgb. I N. 350 zwischen 5. und 29. Sep-

tember 1836. 23ricf an 'öarberf.
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SSortrefflic^e 5ur öoHenbeteii ^hifdjauung; bie Mu]\t i)at eine

entfiegen gefegte Spfjäre, inbent ]ic, uientt jene bn§ 5lügemeine

511111 33e[timmt=5(bgegrän5ten inbitiibiialifiren, bn§ 33eftimmte in

ein ^lügemeineS ju öerfi^meljeii iurf)t. 2)aruin ift fie Dernirf)tenb

5 in i^ver legten SBirfung; nur, lüenn ilir Gf)aracter ha^ ipeiüge

ift, geftnltet )ie auf inbirecte SBeife, inbem fie bie ©ott^eit

§ur (Sefüfjl§=51nfd)auung bringt, n^enn fie aüe§ Stlfenfd)Ud)e, über=

t)aupt Si-"^ii<^e, 5ei"fcl3t unb auflöf't.

Nr. 32. An Elise Lensing- in Hamburg.

]o aihmcften b. 30 Sept: 1836.

9tac^ einer IStägigen ^}ieife, liebe Glife, bin icf) am geftrigcn

2;age, frifd) unb gefunb an iieib unb ©eel' in München eingetroffen

unb eile jel^t, obino^I id) non ben Ginbrürfen ber 9ieife unb

biefer für ^unft unb Seben ijod) bebeutenben Stobt nod) nid}t

J5 einmal mir, gefdjineige benn Sir, 9ied)enfd}aft ablegen fann, Xix

ein 2eben§5eic^en ju geben.

^d} bin über Strasburg nadi Stuttgart unb bann über

3^übingen, 9?eutlingeu unb Ulm nad) München gereift, Ijabe alfo

eine i]öd)]t bebeutenbe ©trede, üon me^r, al^ 70 -OJeilen, jurürf^

20 gelegt, unb bod) nidjt me^r ®elb gebraud)t, at§ irenn id) niic^

in ipeibelberg auf ben ^oftmagen gefegt unb biefe ^örfeltonnc

in 9[)tünd)en, ol^ne mid) irgenbmo aufjufjalten unb (Stma§ ju

feljen, erft mieber nerlaffen l)ätte. 3)ie§ fommt ba^er, ha^ id)

bie ganje Xour, mit meinem SMugel aufm 9iüden, 5U j^u^ ge=

85 mad)t Ijabe. 33ieUeid)t lucrbe id), ba id) ja nun 'i>üd) auf alle

Steife über ben literairifd)en (i'nnerb ^er fci)ii mu^, eine 9?eife=

Nr. 32. H in Weimar. Adr. '3)em ^fräulcin Lensing 2Sof)t=

geboren in Hamburg. ^Ibbreffe: §err Ziese, Stabtbeid) iV; 45.

Von Elise als N. 8 bezeichnet. Bw. I S. 23—25. 12 am

12. September war er von Heidelberg aufgebrochen
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bei'c^reitmng nevTofien, uienigfteuÄ ()nb' irf) mir untermegg burcf)

forgfältige§ 3iotivcu nüer inneren nnb öufjeren (Srlebniffe (in

Seinem Safdienbud)) 3Jcatcrialien ^a^ii geiammelt; jebenfall§ foll

e§ 5)ir an einer 9tcifebei'cf)reibung nic^t fef)Ien, nur §eute iier=

lange fie nod^ nicf)t. "^d) f)abe faum mein neue» Sogt^ belogen 5

nnb bin im eigentlid)ften Sinne mie ein 9^cenfd), ber au& ber

2cf)aufel fommt, unb eben besmegen, meit er 5t [(e§ empfinbet,

9Zid^t§ fagen fann. 2inb nur 5.1ceni'd)en bocf) SSinbmüfjlen, bie

nur bann flappert, menn cc-' bem Stein an )))Ui)i gebricf)t. Sie?

©leidjniB i[t eben fo iiial]r, aiv unppetifcf), nnb barum iiuibr genug, lo

^d] uio{)ne jel3t in einem öaufe, meldiee in .'oamburg für

einen ^nilnft gelten roürbe; aber in ?Jiünc^en giebt'j' nur ^^aläfte.

(i-§ ift erftounlid), irie impofant bie Ö^ebiiube biefer Stobt bem

gremben entgegen treten; man foüte glauben, haii 'iJlrmutf) unb

^ebürftigfeit Ijier fo jelten fei), mie anbermärt§ 9ieic^tl]um nnb 10

Ueberfluf3. 9J?eine SBo^nung liegt in ber 50?ar=^i^orftabt, Sommer^

ftraße, N : 3, eine Stiege l)Dd): hüdi merb' id), ba id) mid) in

biefem ^ilugenblirf in Dkmen unb S^t^len täufd)en fann, mie mir

fo Ieid)t paffirt, meine "iJlbreffe unten noc^ einmal bemerfen.

Sitjorfperre giebt"§ l}ier nid)t, be&l)alb fann'§ mir gleid)gültig feiju, äo

üb id) auBer bem %i)ox logire, -ober nid)t; billiger finb bie

SBo^nungen f)ier in ber 5?orftabt übrigen? nid)t, unb id) l)ab'

bie meinige blof] geuiöl)lt, um t§eil§ Schumann, üon bem id)

Sir gefd)rieben ju gaben meine, unb ben id) gleid) bei meiner

5(nfunft burd) einen günftigen oufall traf, nid)t gar ju meit i^.5

abgelegen ,yi feqn, ba er fid) mir äufserft frcunblid) bejeigt, tl)eil§

aber and), um tägtic^ bie bei einer filjenben l'ebenemeife fo un=

umgänglid) nötbige 58eroegung ju fjaben. Sie SBo^nungen finb

für bie Stefibenjftabt nid)t tl)euer; id) gebe monatlich für ein

t)übfd) moblirteÄ 3intmer mit IsBett, Sop^a, il'ommobe, 33üd)er= 30

Siepofitorium pp G Ohilben unb i)abt lUufmartung, Stiefelpu^en,

ÄIeiber=9ieinigen u.
f. m. obenbrein.
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^n StrnB&urg i)ahi icf) beu SOJünfter gcfe^en iinb natür=^

lic^ erftiegen. ©in fluf5erorbentUcf}c§ 2Serf, über iüeld)c§ 9iecf)en=

fd^aft 511 geben, faft eben fo fcfjineu ift, al§ e§ nad)5umad)en.

3n Stuttgart ift e§ mir fe()r gut gegangen, ^cf) befud)te 5uer)'l

5 ben jDoctor Herrmanu Hauff, 33ruber üon 3Silf)eIm ^"^auff, erften

D^ebacteur be§ 9i)?orgenbIatt§, fagte i^m, bat5 ic^ nad^ München

ginge unb fragte i^n, ob ba§ ^orgenblatt ©Drre§pLmben5=5(rtifeI

au§ 'ilJhincfien braud)en fönne. (Sr antroortete mir, ha'^ eine

ß^orreSponbenj au§ München fomof)! i^m, at§ öercn öon Cotta

Jo öuBerft mißfontmen fei)n mürbe, ^m Sauf be§ Sommer» ^otte

icf) ben SSeif? unb tizn ^ptjann an% 9Jtorgenb{att gejc(}icft, fie

aber nid)t aufgenommen gefunben. ^d) erfunbigte mid) nac^

bem Sc^idfal biefe§ Wouufcript§ bei i^m unb erfuhr ,^u meiner

Sßeriintnberung (jugleid) ju meiner grcube) baf3 9?id)t§ an=

J-5 getommen fei), ^ie (£nge(mannfd)e 33ud)(janb(ung mutj meine

^lufträge fe^r fd)le(^t beforgt (jaben; ic^ fonnte, beoor id) Häuft"

gefprod)en, nur glauben, bafj ha^ 9[)?orgenb(att üon Sfi^.^en ber

genannten 5(rt feinen ©ebraud) mad)en fönne, unb bie§ fonnte

mir nic^t angenehm feiju. §ier in München ift Cottafc^eS

30 ©tabliffement; mag ic§ alfo üon f)ierau§ an'§ 3}Jorgenblatt ob=

fenbe, langt richtig an, unb fo barf id) ^offen, im Sauf biefe§

2Sinter§ bei jenem Journal ettua§ (Srflecfüc^e§ ^u nerbienen.

33on Hauff ging id) ,^u @ui"taü Sc^mab. ©in ^erjlid)er

9)?ann, ber mir mit grof5er (^•reunbUd)feit entgegen fam unb mir

25 einige S^ikn nac^ Tübingen an IKjlanb mit gab. 6r machte

mir Komplimente über meine ®ebicf)te, bie ic^ übrigen^ nur für

Komplimente anfefjen burfte, ma§ mir gleichgültig i)'t, ba i(^

^infic^tUc^ meiner (Sebic^te feiner äuBeren ^robirfteine bebarf.

STagS barauf ging'g nocf) J^übingen unb 9lad)mittag§ um 2 Uljr

30 ju Uf){anb. SJJan ermartet, ein bebeutenber SOJann foll, mie

bei 1 neue Tinte und Feder

$c6 6el, »riefe I.
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eine Sßoltaifc^e 2äuie jeiju unb electrifdje Stö^e geben, wo man

xi)n nur berütjrt. ^d) merbe nie loieber eine nien[d)(irf)e ^er=

iönlirf)teit 5u einem 5ocu§ i()rer geiftigen §eröorOringnngen

madjen unb — bie§ ift ein fefjr groBer ®en)inn! — nie lüieber

bor irgenb einen SOienfdjcn mit 23efangenf}eit fjintreten. iBon >

all jener !2d)üd)tern^eit, jenem Sdjföanfen, bie mir bi^fjor \o

je§r im Söege ftonben, [jat ber 33efud} bei lUjUmb mid) befreit;

if^ ()abe t)ier in Mimcheu mehrere 33ejud)c ju machen, üor benen

ic^ mict) nod) in Heidelberg fc^eute, 5. 53. bei .S^ofrat^ Thiersch,

bei bem berüf)mten Schelling, bei bem großen 9}faler Cornelius 10

u. ]. \v.; je^t fet^ne ic^ mid) barnac^ unb fann bie 5(nfunft meinet

UofferS mit bem Seibrod, ben id) ()ier nid)t entbef}reii fnnn,

faum ermarten. ^n UtjIanbS SSefen liegt eine Sd)lid)t[jeit unb

(Sinfncf)f}eit, bie — id) mogte fngen — unangenefjui berüljrt.

5(udj in ber ganzen Untertjnltung feine einzige SBenbung, bie 10.

an ben SSerfaffer be§ @Iüd§ öon (^•benf)aU erinnerte, ^dj mad)te

jefjr geringe ^(njprüdje, ha id) ju meinem (Srftonnen auf meine

grage Don iljm erfuhr, bafj ein 33rief, ben id) Don .Speibelberg

Qu§ mit ber 'il^oft on itju gefc()irft fjatte, nidjt angefommen fet);

id) mnfjte barauS fogleidj ben Sd)luf5 5ief)en, ha\i id) iljm, jener 20

4, im iDiorgenblatt mitget[)eilten, (^ebidjte ungeadjtet, nöllig un=

befannt fetjn muffe, ba er genn^ fo menig 3eit, «t^ 2uft Ijat,

Journale ^u (efen. S)ennoc^ aber mar er mir faft ju fimpel;

mer fein ©olb ju Diatfje fjült, pflegt fid) bod] auf Sdjeibemünje

ju Ijalten, aber er füfjrte über bie unbebeuteubftcn Xinge bie 25

(Jonöerfation mit einer unbegreifüdjen 8d)nnerigfeit. Xe^nn^^

geadjtet freut e§ mic^, bof} id) i()n gefe()en ()abe; and) miU id)

QUO biefem einen 33efud) nid)t haS' ®eringfte folgern, id) fd)ilbere

t^n (ben 33efud) nämlid)) bloß, lüie er ouf mid) gemirft ()at, unb

ha fann man ein innere^ 3!)Jifebef)agen nic^t unterbrüden, menn 30

1 vgl. Tgb. I N. 317
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man ein ^ereljrteÄ unb ipndjgei'djäl^te^ ]o ganj unb gor anber«

finbet, qI§ man e§ ernjartete. ^c^ tuottte gebrücft, ja erbrücft

l'e^n, unb eben bte§, ba^ Uf)Innb micf) nic^t brücfte, luar mir ju«

mibev. S^er ^J^enfcf) ift ein Suirr; läftt ber Jupiter feine 5)onner=

s feile jurücf, fo mag er [e^en, mie er jum äöeif^raud} fomnü.

®uftat) ©c^roati fpracl) SOkncfjeS mit mir über ®it()mar|d)en

unb forberte mid) auf, ^l^itfjmarfifdje @efd)id)te ju bearbeiten, aue

er unb Ul)Iaub fdiuuibifdje bearbeitet fjaben. 2)ir ift betannt, ha^

bie§ ot^ne^in 5U meinen liebften planen für bie ßufunft gehört;

10 üietteid)t mad)' id) midj in meinen beften Stunben uiä^renb be§

näc^ften SSiuterS baran, menigftenS an ©injelnes. Gin (£iu=

Ieitungygebid)t f)ab' ic^ fd)on auf ber Ü^eife gemad)t, bie über*

fjaupt an poetifd)en ^^-obuctionen, ganj, ober tl^etlmeife, au§=:

gefütjrt, reic^ gemefen ift. Gin 3Ser§ f)eiBt: „'^Wein %i)nn foft

i-5 fid) erftreden, 2o meit e§ barf unb fann; ^d) mifl bie 5 übten

lüeden; ®ie ftopfen uieiter an; ^d) fleig' in bie alten (prüfte;

Unb \)ody an jeben Sarg; Cb idj ben 5)edel lüfte; "^er grtiße§

Seben barg."

33egiertg bin id), ob je^t enblic^ ein sörief üon meinem

20 ^Bruber bei Dir eingetroffen ift. SSenn e§ roiber alle§ 33er=

f)offen nid)t märe, fo tf}u' mir boct) ben ein.^igen ©efaUen unb

fc^reib' ein ^^^aar ;]eilen nadj Titbmarfd)en, morin [4)u| 5)id) in

meinem ^Juimen erfunbigft, ob i^on aU. meinen 53riefen iboc^

nid)t] etma gar 9Hd)t§ angctommen ift. Da§> fodte mir fet}r

ü5 leib t^un; [e§ ift] aber gemi^ möglid), ba e^i, mie id) ja erfal^ren

§abe, mögtid) [ift, ba§ . .
.]

franfirte 33riefe auf ber turjen ©trede

Don ^eibelberg nad) [3'übingenVj üerloren ge^en. 2)od) miti id)

e§ nid)t fürchten, im @egen[t^ei{ . . .
|

S^ikn oon ber §anb meine?

ißruber? al§ Ginfdjlufj 2)eine§ näd)ften f33riefe§ '^u] feljen.

27 ff. ein par Worte sind abgerissen und, so weit kein Zweifel

blieb, ergänzt
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2öa§ meine tJluffid^ten für bie Bufunft betrifft, fo finb fie

[QU§fd)Ue^ücf)] Hilf bie '2d)riftftelterei gegrünbet. ^cf) fjabe guten

Wluti) unb ^offe, . . . großer öeföinn für m\ä) ift e§, bo^

Hauff mir bie Müuch[ner dorreSponbenj] für'§ "M. >&l. an-

Dertraut tjat. Müncheu bietet beut (Xor[refponbenten, ber (^e* e

bauten im] ^opf l)at, uuenblic^ Diet ^ur ^efprec^uug bar. 'Diefe

(JorFrefponbenjen roerben meine] t)auptfäd)Iid)fte ^^Jlrbeit für beu

^Sinter bilben; jugleicf) [gebenfeV id) einejn 9foman, ber fd)on

angelegt ift, auszuführen, unb [wie ic^ ®ir fc^on] bemerft ju

§aben glaube, eine 9teifebefc^reibung öon ettpa . . . Sogen lo

abjufaffeu.

^e^t tnegen be§ C!»3elbe§, beffen id) bebarf. München ift

t)infid^ttic^ fubtil im SSä^Ien. '^^.^reufeifdje Sl[)aler=

fd)eine, Souisbore, 5(tte§ ift mit bebeute[nbem 5?erluftj für mid)

nerbunben, nur Eronenttioler — bairifd)e ober oft'reict)ifd)e i&

— unb franko fifc^eSouiS'bore nid)t. ^ene aber finb megen

be§ öielen ^^orto§ nid)t ^u fdjiden unb biefe (Napoleonsdor's

ge^en nid)t o^ne SScrluftl) finb feiten. Xa§ 93efte mürbe fel)n,

menn X\i 2;id) an einen Hamburger 2öed)felmafler menbeteft

unb biefen um einen 2iied)fe( auf ein l}iefige§ §au§ evfud)teft. ao

3)a§ foftet (Iima§, aber nid)t meljr, al§ im baarer Seubung

o^neljin ba§ '!|>ortp ausmachen unirbe, unb ift fidjer. Xod)

überlaffe id) 3llle§ natürlich 5)einem ©rmeffen, ba 5^u in

Hamburg an €rt unb (Stelle unb in ber 9?ä^e be§ @elbmarft§

bift; Rendtortf, ber bie ganje pfeife mit mir gemad)t ^at unb is

je^t bei mir logirt, gab mir jenen Söeg ol§ hzn beften an.

9."Reiue ^breffe ift: Max-5öorftabt, ©ommerftraße (bei ber

(Slifenftraße!) N: 3 bei ber ^'Vau 9tePiforin Rüerl, eine

Stiege l)od). S)u follt'ft ^ir aber jebenfall§ einen '^Uiftfd^ein

nef;men, menn 3)u (^elb ober SBec^fet fd^idft, ba bie l)iefigen so

'Soften (luenigftenÄ bie babifdien, bie bairifd)eu !enne id^

noc^ nid)t) fo fe^r unfidjer 5U feijn fdieinen. ^ä) mu^
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fc^Ue^en, R. fieljt miv auf bie Singer, Demi nur irüfleii

au§gefjen; id) barf, bcv (iorrcÄponbenj roegen, bie id) Ijeute

jc^on ongefniigen, 9äc^t§ Dom Cctoöerfeft, moüüii Xu jc^ou

ge^ijrt ^aben mirft, üerfäumen. is^ebe alfo rec^t luot)!, mein

6 t^eure§, gute§ ^.IJäbrfien, unb erfreue midi bnlb burd) einige

ßeilen Süüiuovt. 5luf bcr anbern ©eite fc^reib' id}, fatl§ bie

ßeit e§ mir erlaubt, ein (Sebic^t ab, melc^eS id} im Stra^burger

XRünfter gebid)tet ijabe.

©anj ber Peinige 5-r. Hebbel (je^t nid)t me(}r stud: jur:

10 fonberu Siterat.)

Xraum.

SSon einem 2Bunberbed)er d^lit SBonne unb mit ßiraufen

£)Qb' ic^ mit 5(ngft geträumt, §ielt id) if}n in ber öanb;

SSorauS bem burft'gen 3e<^er ©in rounberlic^eö 33raufen,

15 Xk t}öd}i'te güUe fd)äumt. ^n feinem ^eld^, entftanb.

Xrau§ burft' er 3ü(e§ trinten, ö» flog an mir öorüber

2öa§ ©rb' unb i^imme( bot, Xie äöelt in i^rem ©lanj,

Xod) mußt' er bann üerfinfen 2öie regellos im gieber

Sn einen ein'gen %oh. S3ernjorrner 33ilber 1an5.

so Unb al§ id) länger blirfte

^ief in ben ©runb ^inein:

2Sie geuerftamme jürfte

a)lir'5 ha burc^ Tlaxt unb Sein;

Unb gänjlicf) brin öerfunfen,

28 SÖarb mir jule^t ju ©inn,

^I§ ^ätt' id) fd)on getrunten

Unb Wäre tängft ba^in.

1 Otto Rendtorf 2 vgl. IX S. 361 ff. 11 ff. vgl. VII

S. 144
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Nr. 33. An Elise Lensing in Hamburg.

München b. 17 Octbr 1886.

Deine 3ufrf)rift, liebe ölife, gel)t fo elien, 5ltienb§ um ()

Ufjr, a(§ icl) au^ ber Stabt jurücf fomme, bei mir ein. 5^er

§er§li(f)fte 2)anf fei) D'iv für bie in meinen "klugen bei meiner 5

^efnnntfc^aft mit bem 55abifd]en ^^oftenmefen ü[ierrnfd)enb
f
c^nclle

Sefprgung, unb für bie niele 33?ü§e, bie 5)u 2)ir be§ 2öed)felÄ

megen gegeben ^aft. ^ä) nm^ allerbing§ nod) l^iel bom öimmel

unb ber 3"f"»ft erwarten, inenn id) nur einigermaßen meine

'Sdjulbigfeit gegen \o mondie eblc 2eele unb nnnientlid) gegen lo

bie Peinige, abtragen foü; id) initt e§ auc^, benn bie ^Injeidjen

finb gut. 2Bo§ 5)n freilid) über ba§ ©lönjen in Soireen

u. b. gl. fd)reibft, )o mirb niemals etmaS barau§, fo menig in

München, al§ anberStuo; mir ift bie ©efeltfc^aft nidjt §unnber,

mie einem ä)?oralp^{lofopf)en ^axi^ ober Sonbon, worauf er is

fdiimpft, ireil er borau§ berbannt ift; fie ift mir juiütber,

mk bem freien 9[)?ann ein Sibirien, in inelc^eS er üerbannt

merben fann. ^n ber @efettfd)aft fann fid) ein ^:|2i ja uen=

f (^ Ui e i f , boc^ fein biegen bogen, entfalten, unb menn id)

ber 9kgenbogcn nid)t bin, fo mill id) ber ^fauenfd)n)eif nid)t -^o

fetjn. 51ber bef5ungeadjtet merbe id) Ö)efeUfd)aften befud)en, fo=

balb fie mir offen ftel)en; ber d)hn]d) mu^ fic^ auf 'iMüeS ein=

rid)ten, benn er fann nid)t miffen, woij'm i^n ba§ gan^e Seben

ober boc^ bie Stunbe tierfd)lägt, unb ein 9?arr ift, mer nie ba§

(£i§ betritt, lüeil er nun einmal nid)t @d)littfd)ul) laufen mag. vs

^d^ meine§tf)eil§ mürbe fogar einem ^offnunggboüen jungen

Seoparben, ber fid) in irgenb einer Svefibenjftabt auf feine

fünftigen .S>elbent§aten in ber Söüfte lunbereiten moÜte, meine

Nr. 33. H in Weimar. Adr. fehlt. Von Elise als N. 9 be-

zeichnet. Bw. I S. 25—28. 2 Datum 17 aus 16 korrigiert
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Ulujiücirtung madjen, icitmlb er e§ münfcf)te unb mir mein öeben

fieberte ; bann ^ätt' id) fpöter im fanbtgen ^Irotnen einen greunb,

menn id) ^tfien bereifte.

2 e b e n ift 9i e i
f
e n

,
jagt ber (£§rift. W\t größerem

5 9ted)t fagt man: 5Heiien ift 2eben. Unerme^Iid) ift'^, iün§

biefe 9iei|e mir genügt i)at. -Ter ^aum mufj nie umgepf(an5t,

ber ilJJenfd) nie eingepftanjt roerben. 5)a§ bronft unb fc^äumt

burd) olle albern, menn man mit jebem neuen Sog eine neue

Söelt um fid)fiet)t; eine )d)önere ift garniert einmal nötljig,

-'öfdiöner ift^tUe?, iLia^ nur onber§ ift. ^d) fiabe ba§ Seben

eingeatfjmet, nne frifcbe 2uft, unb id) meiB, ba^ e§ etma§ in mir

i^eröorbringen lüirb. ^ene öt)pod)onbrie, jene Unjufriebenfjeit

mit mir felbft, bie immer in übertriebener 3i'fi"iebenf)eit mit

ber SiVlt nnirjette unb bie bittcrftea 5^-üd)te trug, ift gänjlid)

i5 t)er)d)raunben, fo uieit fie näm(ic§ öerfc^minben !ann, oi^ne baf^

man felbft mit Derf d)nunbet. ,^d) fdjrieb neulid) an einen

grennb : id) ()ätte freilid^ nid)t, mie mand)er Siebling ber ©ötter,

fo üiel f^reube ou mir, mie au bem erften G)eric^t junger Grbfen,

ba§ ber 5rü()ting bringt; aber ic^ fönte and) hod) nid)t an

äf> meinem ^vleifd) unb 5öein mit 33ibernntten unb i^er^meiftung, lüie

an altem 2d)iff'o5Uiiebacf ober uertrocfnetem Stodftfd). Sie§ ift

ha§' 9?ed)te, barum mieber^ol' ic^'§ l^ier.

Gin (JorreÄponbenä=33eric^t Don 2 ^ogen Sönge ift fd)on

UQC^ Stuttgart abgegangen unb trifft bort ()eute 5tbenb bei

»s Hauff ein. ^sdj t)abt ba§ bie§iäf)rige Dctober={^eft barin befd)rieben

unb niete 9J?ü{)e borauf berraenbet. ^d) §Dffe, er foll bie 9Iu=

fprüd)e ber 9iebaction aufrieben fteÜen, unb bitte ^ic^, i^u ju

lefeu. 5^ie§ ift bei Sai^ mögtic^ ju mad)en ; er ^ält ha§> ä)?orgeu=

blatt, unb irirb ^ir'§ gerne mitt^eilen. 5)aneben ^abe ic^ öier

17 vielleicht an Rousseau, die Briefe an ihn sind nicht

erhalten 23 vgl. IX S. 361 if.
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Sfiäjeu (biefelben, bie ic^ fc^on einmal, nber ofjne, bo^ fie an-

gefommen finb, gefanbt i)abe) beigefdjloffen unb Hauff um [leflimmte

5leuBerung gebeten, ob er fie aufnehmen fönne, ober nic^t.

S^'ann er fie im Sauf be§ Sßinter» Qufne()men, fo raitt id) ein

te deum fingen, benn bann bin icf) für ben ganzen näc^ften s-

(gommer gebccft, (jabe alfo, ben SSinter eingeredjnet, ein ganj

freies "^ai^x, in meldjem fid) um fo me{)r fdjaffen liifjt, je weniger

id) burd) tt)iberlic^e SSerf^ältniffe ober 9k^rung§forgen gebrücft

bin, Dor mir. SÖa§ id) bann näd)ften Sommer aufftelle, ob id)

I)ier bleibe, ober nic|t — borüber fann id) noc^ nichts luiffen, lo-

35ir dfo aud^ nod) nid)t§ fagen.

2)ie S. niu§ mic^ bo(^ e§emal§ für einen grunbid)Ied)ten

^erl gehalten ^aben. SBer ^eut ju ^Tage ^remier^^Itänifter

werben fönnte (bie§ „fönnte" ^at einen boppelten (Sinn)

ber !önnte (bie§ „fönnte" f)at nud) einen boppelten Sinn) ^e-

in befferen Qeiten ge()ängt werben. £b id) an Den (3"i"9ent

fangen mufs, ober nid)t, ha^ gilt mir g(eid); wenn id) nur nid)t

an fremben ^nod)en fangen foll, babei würbe id) ef)er mager,

als fett. @§ ift entfetjlid), wie wenig eine S^^iergattung bie

anbere begreift; ein Sd)ritt Pom 53rotforb ab, ift gteic^ ein ^o

Schritt in'§ Söoffer ()inein. 2)ie äRauS, bie jener Ööwe in ber

gäbet tierfd)onte, tjot i§n gewife au§gelad)t. 2)od), wir wollen

nic^t mit ber 9catur Ijnbern; fönnt' e§ ber ."öamfter al)nen, nur

a!^nen, bajj feine .*pöl)le nic^t bie SBelt feQ
•— — in einem

§amfter ftecfte SKutf) unb ^taft genug, bie ©runbfeflen ber ewigen zs

Drbnung umsuftof^en. 9fid)t fowo^l burd) ba§ i'idjt, al§

burc^ ben ä){angcl be§ 2id)t§ erl)ält fic§ ha^ 2öelt=^ia. Sie

S'Jatur war tlüger, al§ bie 9}fenfc^en finb; wir beneiben ein=

anber, weil wir einonber in bie genfter fe^en; fie bract)te

feine genfter an. so

12 Schoppe
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^c^ tun ber %xa\i üOrigenS für iljre gute iDJeinung ücr=

Ininben, obinol)! id) meinem guten ober böfen (Sngel nic^t 5U=

muttje, fie 5U red)tfertigen. ^d) miU bom Geben nid)t§, al§ bie

(Selegenfjeit, jüq§ in mir ift, [jerciu^ ju fdjaffen unb ju tiroudien,

6 tu e§ nü^t, unb fo lange e§ nüut; id) unlt mit einem 25?ort

nm SSngen ber SO?enid)[jeit — nidjt eineS einzelnen 3JJenfd)en!

— i^orfpannsXienfte Herrichten unb e§ einem Is^errn über:^

(offen, mit melc^em ^lafer er mid) füttern miU.

^d) fjnbe ifjr tton §eibelberg au§ einen legten feinen

10 ©rief gefc^rieben, borin aber feine§n)eg§ gefagt, baB idj bie

^uriSprubenj aufgegeben ^ahe. Sollte fie am iS:\\t)i flüger fei)n,

al§ id) gebaut, unb lefen tonnen, uia§ nid^t gefc^rieben ftet)t?

T^ie ^uri^prubenj ift freilid) nid)t meine 53rant; fie ift in

meinen ^^llugeii eine feile 9.1taitreffe — entfdjulbige, bafj id) be^

13 allein rid)tigen 3lu§brucf§ mid) an ber nid)t ganj richtigen Stelle

bebiene — , bie fid) in fel)r üielen 2tüdcn ber iDcad)t unb ©emalt

roiUig ergeben unb in ef)rlDfem 33eifd)laf mandjen @efel^=33anfert

erzeugt ()ot. '^&j fprec^e öon i^r fo roenig mit ber Segeifterung

eine§ Sieb^aber», al§ eine§ (beliebten; ober, raer i)a raupte, it)a§

20 %xün öon 'i|3ompabour bei öofe galt, ber fel)rte i^r nid)t ben

9iücfen jyu!

@e^r gefreut t)at e§ mid), enblid) einmal üon meinem

iöruber einige ^ei^en mieber ju fe^en; ic^ ^atte mid) barnac^

gefel)nt. 5lud) gegen il)n l)abe id) fo 9Jcand)e^ gut ^u mad)en;

25er ift eine treue unb gar nid)t unbebeutenbe 9catur, unb

i^ bin oft fp ^art gegen il)n gemefen, 'ba^ mid)'§ nod) in bie

Seele fd)neibet. 5lc^, ba» ift'f? überhaupt; ber ungered)te^

>t)enigfteu§ uoreilige ober ju fc^arfe Sd)lag, ben id) mit jäl)=

jorniger öonb ert^eile, fdjmerjt 5(nbere einmal unb mid) e m i g ,.

9 die Briefe an die Schoppe sollen sich in Amerika betinden

28 f. hierin steckt schon der Golocharakter
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unb bod) fann icf) mifl) nid)t 5urürf galten. 3*^ ^i» in btefem

^imct ein roafjrer Scf)»DQdjling, fogar bnriit, iia^ t(^'§ betenne.

2p muß icf) pffen geftefien, ba^ id) fellift in SSejug auf

9(I(iertt fein ganj reine§ ©emiffeu f)abe. 35?enn aud) feine 9(afur

nie unb nimmeu 5(u§ir)üd)fe treiben burfte, lüie fie 9fu5n:)üd)fe r

getrieOcn fjot; luenn nud) nur bie bella douna 3Bolf§firfd)en

anfetU: ift bie (rrbe gnnj ofjiie 3d)ulb? Crr bätte fid) liieffeid)t

nid)t fo uniin'irbig gcoffenbart, menn icf) ibn nid)t für fo mürbig

gehalten fjätte; jener knappe fta()( fid) bie 5Hüftnng, nf§ ifju

©iner für einen üiitter nnfii^. €ft f)Qt e§ mir fd)on nnf) gefegen, lo

einen -iettef, nad)fte[}enben :^nf)alt§:

„öieber 51fberti; e§ mirb ^ic^ überrofdjen, einen 53rief

„bon mir ju erfjaften, aber e§ barf "^i&i nid)t lüunbern.

„©cf)reibe mir über 5)cin 3nnere§; uia§ unb roie Tu iriffft,

„aber — bei 'sjfffem, ma§ Tir unb mir ^eifig ift — treu,«

„aufrid)tig unb roafirfjaftig!"

flbsufcnben; icf) \w\]] nicbt, ob id)'Ä t^un fpff; id^ fege e§ in

Seine .S3anb; fd)reib' "Su mir barüber, Tu lüirft ba& S3efte

erfennen, fiel)' aber ba§ 33cfte nid)t in bem, mag mir am 5U=

träglicbftcn, fonbern in bem, roa? mein am raürbigften ift. ^sd) so

railf fein Opfer bringen, aber ein SQienfc^ felju.

5tffp, ber Stird)fpie(fd)reiber 5:8 ofe §at Tir gefcf)rieben.

®et)ot unb refpectupff; ba& fann icf) mir benfen. SBiffen mögt'

id) nur, ma& er mir t)at inoücn. 5^ieffeicf]t fd)(ief5' icf) (iu'§

Couvert mu)'? ber ©rief ja bod), unb bo macf)t'§ mit bem Porto as

:iicf)t nict an^) ein ^|saar l^eifen an Sof)ann bei : ber ir)irb'§ mir

bann anzeigen. Ta^ Tu ben 53rief öon ^o^ann erbrocfjen bnft,

ii"t mir luiffig red)t; ic^ gebe Tir (iüa§ id) aber fcf)pn einmal

getban ju ^aben gtaube) unbebingte S3üffraad)t, ?ffle§, n)o§ etmn

für micf) eingef)t, ofine Umftänbe ^^u eröffnen. 3c

12 übervafci)Gn über ipnnbcrn 26 Brief felilt
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Rendtorflf ift nocf) fner, reift aber übermorgen ab. (£r

lüo^nt bei mir unb ift ein 93?enKl], ber fi(^ in lU(te§ §n

fc()icfen lueif?, tt)Q§ ha^ Seben unb bie iebeSmalige Sage

Unbequeme? mit )id) bringt; er ^at [id}, \o gut, iüie id),

5 niäljrenb be§ ganjen ^(ufentt)alt§ in München, mit .Kaffee

unb 93rot ju St)?ittag beCioIfen, unb eben ^leinigfeiten

biefev '^^Irt finb'Ä, bie ein 33erfjä(tnif3 ^unjdjen ^Jcenfdi unb

ÜOienfc^ bcgrünben; in gröj^eren 5)ingen bürfen lie faum

übereinftimmen, obmoljt fie fid) natürlich and) nid)t unber=

10 [treben muffen.

©leid) nad) feiner 'ülbreife merb' ic^ bie 9{eifebefd}reibung

anfangen. (£§ lüirb ein niunberlid)e§ ®ing merben unb üon

einer 9fteifebefd}reibung fd)it)erlid) me^r, al? ben "Jitet (jaben; e§

fott mir ein Slaöier fel)n, morauf id) meine SiebIing§meIobieen

J5 abfpiele. S)er öimmel gebe nur (jum Spielen gef)5rt .öumorl)

ha% Dr Hauff meinen armen SSaifen üon Sfijjen im StTiorgen-

blatt eine 93iutter giebt; menn id) hierüber gemif? bin, melb'

id)'§ ®ir mit umgeljenber '^^oft, unb immer(;in magft ^u
^ir bann benfen, bo^ id) ben ^ag ^\vü Sot^ .Kaffee mef)r

so berbraudje.

SSenn 5)U ein 5'i'äulein von L. gemorben bift, fp tröfte

3!5ic§ mit mir; id) bin aud) ein §err von H, Xk^ ij't ()ier in

Müncheu nömlid) ein Seber, ber feinen Sc^ufter unb ©c^neiber

bejaljlen fann; meine .\^au§nnrt()in 5. SB. ift eine gnäbige

35 grau, unb möfdjt bod) juiueilen felbft bie Steiler ai\ ^m
Uebrigen mo()ne id) me^r fc^ön, al§ bequem; in ber ,Soam=

burger (£'§planabe fte()t fc^merlid} ein glänjenbereS öau§, al§

ba&jenige ift, morin ic§ Xix biefe S^ikn fd)reibe, aber in biefem

.§aufe t)ab' xd) für meine 6 (Bulben nur ein einzige? ßintmer,

••üo mogegen id) in §eibelberg für meine 4 jiuei ^atte. 3)a§ genirt

freilid) einen 93?enfd)en nid)t, ber bei öerrn SSei^ aufm Stabt^

beid) gcmotjnt ^at.
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feilte morgen (icf) fc^reib' meinen 53riei ben 19 Cct ju

(Snbe) i[t R. nOgereift. ßum erften 9J?q1 in meinem Seben

fte^' i(f) jel^t gang einfam in einer grof^en Stabt. ^J(ucf) 3)a§

^ot feinen >}tei5 unb feinen 2Bert^. ©in greunb ift immer nad)

ber einen, ober ber anbern Seite f)in eine ^rücfe, \mx'§> aucf) s^

nur mit 33e§ug auf üble Saune pp mit ber man if)n tiorjug»*

meife tractirt.

2Bo§ icf) Don bem armen Schacht erfahren, tjat niic^ er=

fc^üttert. Sd) werbe ein Slättdjen für i^n beifct)lieBen ; marf)t'§

i^m and) nur eine 93anute greube, jo ift'§ fc^on üiel. Seiber lo-

tann ic^ öon fjierau§ nad) i^olftein feine nnfranfirte 33riefe

abfenben, be§megen mu^ id) Sic^ fc^on jur 3JJitteI»perfon für

eine Correspoudenz, bie id) barum fet^r befdjränfen luerbe,

mad)en. Um aber Seiner 9?eugier feine jn große Saft auf§u=

bnrben, leg' id) 5(üe§ unüerfiegelt an; 2)u magi't e§ lefen js-

unb bann eine Dblate äiuifdjen bie 53Iötter fteden. ^ni Uebrigen

fenbeft Xu jeben 33rief öon Hamburg au§ unfranfirt nad)

Xitbmarfd)en ob; bo§ geringe Porto fönnen meine bortigen

greunbe fc^on tragen.

Xu meinft, id) foK auf granj nicf)t jürnen. (^emiß nid)t, 20-

id) jürne auf .deinen, ber feiner 9?atur gemä^ •[)anbelt. Xiefe

2perting§p()i(ofop^ie, bie ad feinen 2d)ritten jum Ö)runbe liegt,

luürbe mid) fogar amüfiren, menn id) nic^t öorau§ fä^e, ba§ fie

i!^n in mand)e bermeibbare Ungclegen^cit f)inein ftürjen mu^.

3d) ridjtc itjn ab, mie ein i?ögeld)en, bamit er flug merbe. 85-

Xa§ meiB er and), it)enigften§ fü^lt er'§.

Xer 53aumgarten merb' ic^ fd)reibcn, birect, unfranfirt

unb näd)ften§. Xaf? bie Thölke fammt 2tn[)ang Xid) nid)t an=

jie^en luürbe, ließ fid) erirarten ; roenn i^r Wlaxm i§r in'§ 5luge

2 Rendtorf 8 vgl. den folgenden Brief 28 könnte

auch Fhölke heissen
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fief;t, niu^ ec- au§ief;en, al§ ob er im ^Uienbfegenbucf) Idfe unb

[i^ feiner Sünben erinnere. G§ ift ein SBa^nfinn unb muß

efelfjcift für 5lnbre fet)n.

SBq§ Xn mir Don deinen (£-(tern frfjreibft, ^ot mic^ gerüf)rt.

5 (Set) ^u nur üorfidjtig unb üergifs nid)t, bafs ein angebof^rte^

Scfliff fic^ nic^t öom Unterfinfen retten läfjt. 3)u weißt, mie

ic^ bie§ öerftef)e; ^Du meif?t and), baf? id} barum nidjt füf)üo§

bin, lueil id) vernünftig bin.

®rü§' hod) 5)eiue 9Jcutter nuf'§ i^erjlidjfte 'oon mir unb

-10 fag' it)r, bafj ber STopffuc^en, ben fie für mid) gebarfen, mir

beffer gefd)medt f)aben mürbe, q1§ ba« glänjenbfte diuer an

töniglic^er lafel. ^u fiel)ft, baß ein '^^oet nid)t umfonft

3 2Bodjen in einer ^tefibenjftobt §ubringt; jum menigften feine

SiRetapfjern befommen Don bem ^^radjt etmn§ ab, ber if)n bei

is jebem feiner Sd)ritte umgiebt. Öküß' and) "J^einen ^^ater unb

frag' i()n, ob er bie bier (2d)iUing, bie id) nenlid) 9Jad)t§

im 2;raum im Jilartenfpiel an ifjn nerloren, mirflic^ ein=

gefädelt ijabc.

Xen 2öect)fel ijab' id) fogteid) burd) bie £)erren Marx et Comp.

Äo ouSge^a^lt ert)atten ; fie finb Sßefit^er einer öei^bibliotfjef, mo^

felbft id) lefe. ^d) ^att' e§ ba^er mit biefem ®efd)äft äußerft

beqnem.

Scf) fd)ließe ^iebei 'Briefe an für bie S[ird)fpielfd)reiberin

SSofj in Söeffelburen, für meinen 53ruber I^p^«""/ fii^^ ^Den

.25 ®octor @d)nd)t unb für ^?.lcunbt, nnlierfiegelt in§gefnmmt, mie ic^

o&en gefagt f)abe. 9i)cad)e jeben mit einer £blate 5U, fd)lag'

ein Couvert barum unb fc^irfe fie ab an grau ^irc]^fpiel=

fd)reiberin 33oß, natürlid) unfranfirt. ^d) benfe, i^otjanu

mirb mir umgefjeub antmorten; feinen ^rief fenbeft 5)u bann

30 mofjl mit.

23 die Briefe an Johann und an Mundt fehlen
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5^a§ (SinleitiuigSgebic^t in bic 3)itfjm. Ütomonäen ift noc§'

nid^t gQn5 aufge)'d)viel}eii, '^u foUft e§ au] jeben gaü f;a[ien.

^d) muB eilen, luenn ber Srief iiocl) Ijeute (e§ ift ber

20fte) fort foU. 5)a§ f)erjlid)fte 2ebe>fD()(!

3:eiu s.

J^riebricf) .§eb&el.

Seicijt mirft ®u fe^cn, n?ie bie 33riefe ^ufainmen gelegt

gelüefen finb, lege fie nur nnd) beii galten!

Nr. 34. An H. A. Tb. Schacht in WesseJburen.

München |19.] Cctbr 1836. io

iWein tf;eurer Sc^adjt!

SÖie feljr fcl)mer5t ce niid), hafi id) mit [meinem] tierjlidjften

(Slüdinnnfd) jnm gut ütierftanbenen (äramen mein innigfteS 33e=

bauern megen ber fdjlimmen Umftänbe, morin Su ®id) 5ur 3ett

Oefinbeft, t)erbinben mufel ^d) erfahre ha?> gefleru 51f)enb rtu§ />

einem !il3rief mciueS 33ruber». 2)a§ ift bie ^anb be§ 2d)idfnl§,

bie, menn fie ben 9fitterfcl)lag nid)t länger öermeigern tanu, fo

gern einen Xonnerfc^lag, ber ba§ n. äd)fte, obmo^l feine§meg§

'i)a§' fdjiinfte 53lütenfelb jerfc^mettert, l)in5nfügt. 5llte, treue

Seele, id) fmttc mir ba§ 3lUe§ fo ^errlid) nuSgebadjt: bie erfte 3»

Irunfenl^eit nad) (Srnpfong 3)eine§ 5meiten (Xl)nracter§ (in meinen

Slugen i)a)t Xn immer ben erften gehabt!) ba§ eilige ^3u=

1 vgl. oben Nr. 32 S. 99, 6, das Gedicht ist niemals fertig und

der ganze Plan nicht ausgelührt worden

Nr. 3^. IZ" in Weimar. Nachlese I S. 37—40. Adr. §errn

H. A. Th. Schacht, Dr med: et chir: SSo^lgeb: in Wessel-

huren, ^urd) ®infd)lufe. an ^. Hebbel. Das Datum nicht an-

gegeben, weil das Siegel ein Stück Papier kostete; doch ergiebt

es sich aus dem vorangehenden Briefe an Elise. JI des Doktors



19. 10. 36. 34. An H. A. Tb. Schacht. 111

Sd)tff=5iiegcn, bie Umarmung 4:einer brauen (Xltern, unb bann

ba§ rüflige .'pinein=8d)reiten in ein tüd}tige§ Seben. Statt beffen

liegft ^u auf bem ^'ronteubett, unb raenn 2;u 3;f)ränen fließen

ober vergießen fie^ft, fo finb'S feine 3-reubentl)rönen. Unb bocl),

5 guter ^""9^, fie iüerben fontmen, benn fie muffen tommen;

fie^' e» an, al§ ob ein grof3e§ geft um einige 2BocI)cn tier=

frfjoben ipüre unb tf)u' in ber 3>üifd]enäeit ba§ Teinigc; benfe,

Xü unirbeft norf) einmal eraminirt unb ennarte nad) bem

boppelten (ATamcn aud) geboppelten Sofju.

10 ^d) lebe je^t in München um ()ier bie 3lntife 5U ftubiren.

Sie finb \vai)X geinorben, bie Sräume meiner früf^ften, bie

^^^antafien meiner fpäteren ^ugenb; id) bin Sünfller unb §abe

fo einen fc^önen 53eruf. 2)er Siro!fo=3Binb, ber über mein

Jünglingsalter feinen ^eftfjand) ergoß, fjat 2>iele§ cingetroduet,

15 aber 9iid)t§ oergiftet; in Hamburg fing e§ mieber an, ju blütjen

unb jet^t ergießt fid) mir ber Strom be§ geifligeu Seben* burd}

aüe Bibern, braufenb unb überfdjaumenb, al§ märe er nie ge=

feffelt gemefen. Sxönnen mir benn nun aud) nidjt jufammen

fei)n, mirb mid) üieüeidjt ber meitefte unb 2}id) ein enger Slrei:^

20 oerfd)Ungen, fo merb' ic^ boc^ all mein Seljn in SSerten be§

@emüt[)§ unb be§ 53erftanbe§ getreu unb mat)rfjaftig ausprägen

unb an biefem 5lbcnbma(jl mirft Xn immer miUfommcnfler &a]t

fei)n,_auc^ oielleidjt, ba Xn ben anfgefdjoffenen iBaum fd)on im

ikim (am fjerbftcn, bod) and) am reinften) gefd)medt baft,

äö nidjt ungern erfdjeinen. iDtit fo unenblic^ öielen Sodjcn be=

fdjäftige id) mid), baf? id) faum ju fagen uermag, momit f)aupt =

fäc^Iic^; bod) mirb (Sti^jen aufgenommen, bie id) folge-

meife im 9[)?orgenbIatt mittf)ei(e) eine ^^efc^reibung meiner leisten

9fteife (üon ^eibelberg über (Jar(§ru^e nad) Straßburg; \)on

so Straßburg über ben .Slniebi§ nad) Stuttgart; üon Stuttgart

nad) Tübingen unb üon Tübingen über Otentlingen, Ulm,

2^ad)au u.
f.

m. nad) 3}(ünd)en) nia()rfd)einlic^ juniidjft —'
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ober niemals — ^u (Snbe gebrarf)t roerben. 3" Stuttgart unb

Stütnngen ()a[ie irf) SSerbinbungen angefnüpft, W in jebem 53etract)t

(aud) in pecuniairem; benn bie '^lufträge, bie ic^ für'§ SWorgen*

Xilatt übernommen Ijabe, lüerben midi au§id)lief3li(^ ernä[)ren)

Don tjotjer 33ebeutung für mid) ]inb; in Tübingen f)ab' ic§ «

U^tanb befudjt. 2^er 93eiud) war anber§, lieber S»i"ge, al§

mir if)n nn§ mol)( frü()er ausgemalt — erinnerft ^u Xid) 5. 5B.

nod) be§ SSeg§ nad) Hemme? — ; ic^ ftanb ef)rfurc^t§oo[( üor

5)eutid)(nnb§ nnirbigftem Stepräjentanten, aber auc^ dJlann oor

93fann, ^ic^ter üor 2)id)ter. ^n Stuttg. mar id) einen w
Vormittag bei föuftao 2d)mab; ic^ eilte ju je^r, um nod)

lübingen ju fommen. ^od), bie§ '5}l[Ie§ mirft Du öcrmutfjlid)

^ebrurft Ie)en, unb menn nid)t, fo liegt ^ir 9?id)t§ baran. ^m
näd)ften SBinter merb' id) öieUeid)t einen 33anb Siomanjen fcbreiben,

bie fid) mit ber ^^or^eit nnier§ t()euren Xit^maricf)en§ beid}Qftigen; is

id) (jabe mit Sd)it)Qb unb llt)lanb tuet über 5^it^mar|d)en ge=

fprDd)en nnb menn fie meinten, e» muffe mid) reiben, ba§ für

S)itt)m. ®efd)id)te ju roerben, ma§ fie für Sc^nmbeu gemorben,

"fo berüf^rten fie baburd) einen meiner liebften ^(äne, ben ic^

längft gebegt unb für ben id) fd)on 9[)?ond)e§ getf)an f)obe. 2^oc^ 20

il't'S bie 5^'nge, ob id) biefen SBinter fd)on baju fomme; e§

liegt fo 58ie(e§ auf unb öor mir, unb mand)e Sad)en modeu

gleict) get[)an fei)n, mcnn fie jemal» getrau inerben follcn.

lieber München fanu id) ^ir 9^id)tö fd)reiben; man er=

fä^rt bod) [a 9cid)t§ Dom öüufe, menn man einen 1)a(i)^35

§iegel §ur ^robe ^erum reid)t. München ift bie Stobt be§

S e 6 e n § uub 5]eben miU g e n f f
e n fei)n, in eine 'Jobeüe

gcfjt'§ nid)t.

SOJbgteft Xu Iod)en, befter Sd)ac§t, menn Xu biefen 33rief

erbrid)ft nnb liefei't; mögteft Xu aufrufen: „Xer ^ebbel quält ao

fid) in 9.1?üncl)en megeu meiner ^rantl)eit, unb ber Sd)od)t

in X i t ^ m r
f
d) e n fit^t ru()ig am Sifd) unb if^t einen Xitt)=
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mQri"i|d)eu 9L)?ef)((ieuteI, unb ftntt jeibft fi'onf 5" fei)", mQcl)t er

•».Ihibere gefiiub!"

®rü^e 2"eiiie lieten (Sitcrit )o (jcräUd) uon niir, alö fi(^

grüben Iäf5t; une oft unb iiiie innig Ijcib' id) an fic gebacf)t!

5 ®rü^' and) ben guten Lindemauu, unb, fa[(§ 2)u ifju fet)eu

foKteft, ben Üiector Xetfjicfi'cn, ber jum gegenmärtigen Oerüf^mten

Sc^riftfteller ben ©runbftein gelegt f)at. ^ä] umarme ^id)\

Xm\ grtebrid) ^ebbel.

gaü» 2)u mir einmal fd)reitien mollteft, fo abreffe ben

J" ^rief nac^ Hamburg an gräulein Leusing, Stobtbeid) N: 43.

Nr. 35. An Frau Kirclispielschreiberin Voss in Wesselburen.

München b. 19 Cctober 1836.

3^en ©ruB, liebe J^xan iiird)fpicljd]reiberin, ben Sie mir

burdi meinen 33ruber Ijabcn feubcu Inifen, ermiebere id) felbft;

J5 au» meiter 5'crne, mie Sie au§ ber Ueberid)rift biefe^ 33rief»

er)e()eu. (Srfd)reden Sie nur nid)t oor meiner abid)eulid)en,

gelben Xinte; id) fd)äme mid) |ebe§ 53ud}ftabeu?', ben id) bamit

id)reibe, aber meine 5lufirärterin ift jo cnlfet^üd) bumm, ba^ fie,

uiic fie fagt, mir in ber ganzen großen Stabt feine beffere aufs

20 jutreiben meif3. ^ebenfalls benfen Sie Sid), ba^ id) eben fo

gut — ifü^' l)ei^t gefunb! — au§fel)e, al§ meine Sinte fd)led)t.

3Jeulid) fagte mir freilid) eine "I^ame, id) fä!^e fd)redlid) au§;

bie§ bejog fic^ aber uid)t auf meinen teint, fcmbern auf meinen

Sd)nurrbart, ber fic^ aüerbing§ mit bem be§ beften .S^ufaren

^5 meffcn fann.

Nr. 3."). H in Weimar. Adr. 'Jer grau ßird)fpiclfd)rciberin

Voss SBo'^Igeboren in SBeffelburen. oon 3)lünd)en. "3). ©in«

frf)Iufe. Mag. f. Lit. 1895 Sp. 979 f. Nachlese I S. 40-42.

^»ebbct, Srtefc I. Ö
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3cf) Iienb]"icl)tigte 'Ülnfaiif(§, üon Heidelberg nnci) Berlin ju

cjcljcn iinb iinirc bann üLicr Hamburg, üicüeid)! (\ax über Xit^=

marid)en, gereift, Sdjriftfteüerifdjc SBer^ältniffe, and) frcunb=

fdioftlidie i^erbinbungen, beraogcn mid) ober, München üor=

jujiefjcn, uiib nie, 9iPin iinb ^ari§ auSgenomnieii, merbe id) .>

inD(]( eine Stobt fiiiben, bic gernbe meinen 33ebürfniffen me^r

entfprädje, nly biefe. Unernte§Iid)e Sunftfd)ät;e finb ^ier auf=

geljiiuft unb mir für 53ctrad)tnng unb Stubium jugängHd^; Seben

imb l©eben an nllen Gnbcn, mie ein 9-"lteer, in ba§ id) mid) nur ju

touc^en brauche, um ^^^erlcn aufjufifdjcn, unb berljiiltuiBmäjlig /r>

lebt iid)'Ä in 9Jcüud)en fiigar billig.

inirljer Ijcibc id) eine bcbeuteubc Sieife (im ©anjen 70 9.1ceilen)

gemod)t. 3.^on Heidelberg reifte idj über Carlsruhe, Rastadt,

Kehl pp nad) Straßburg, ber nädjftgelegenften fran5Diifd)en

Stabt. Tort I;ielt id) mid) 3 bi* 4 2nge auf. G? liegt etmaS is-

53ernufd)enbe§ in ber fron^öfifdjen Suft; id) l)ätte, mcnn id) in

ber Sprad)c nid)t ^u mcit ,^uvüd UHirc, gteid) mciter Ijiucin in

biefe§ Snnb ber 5i-'ct()cit unb bc^ ^ebcn-i^ reifen fintneu; bort

ift'§ reine 2nft, bei luhi ift'§ Ükmitterlnft. 58on Strafsburg

ging id) über ben Vi nie bic- (eine bcbcntenbe '^ergfette, bie fid) !•'»

5Uiifd)en 3Bürlembcrg unb 33aben bin5ic()t, unb bcvcn Bp\{}c

man faum in 4 Stunbcn crfteigt) unb g-reuben ft abt pp

nad) Stuttgart, mofetbft ic^ längf^ angefnüpfte literairifc^e

33erbinbungen perfonlid) tl)eilÄ anfrifd)te, tf)eil§ fcfter 5ufammen

50g, nnb 5l((es, nia§ in ftunft unb 3i^iffenfd)aft einen mürbigen 2.->

Stanbpnnct einnimmt, begrüfjto. ium Stuttgart (bic Ungebulb

erlaubte mir bort feinen langen ''Jlufentl)alt) ging id) nad)

Tübingen ,^u IU)lanb, nnb fanb mid) burd) feine '?lufnal)me

für mand)e mir in frü()creu 3Lif)ven miberfo^rene Unbill ent=

fd)äbigt. 5^ac- Sd)tdfal mad)t Sc^ulbcn, be§af)lt fie aber jumeilen 30

and] miebcr ab. ä^on Tübingen reifte id^ birect, über ^Keutlingen,

Ulm, '^lug§burg pp nad) Müuchcu, wo id) (fonft more id) in
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Tübingen umljrjdjeiulidj länger geLUieben) jiini 2ten Cctobcr ein=

treffen m ii h t e , nm bem 9,1c o r g e n b I n 1 1 nerfpvticfienerntnf^en

vccfjtjeitig einen tiorrevponbcnjberidjt liefern jn tonnen, (iin

eigene? ÖJefül)( mar e^^ für ntid), bof? id], imr ^raei ^n'jven noct),

5 »nie mit eberncn 5-effeIn, an meinen @eburt§ort feft gebannt, jeljt

Stabt nad) Stabt, ja i^anb nad) i^anb (benn nicf)t tneniger, a(§

Uier berfd)iebene Siinber tjabe id) berüfn't) fjinter mir Hegen IieJ3,

a(§ roären'y nnr eben )o Diele Öäufer; fo balb inerbe idj mid)

iüof)t nid)t an einen beftänbigen ?(ufent§alt geii)öf)nen; jetU

jo fd)Dn fann id) nid)t üf)ne ''.Jlninnnblnngen uon Ser)nfud)t bie

5Keguieifer, bie ()ier freilid) felir nerlod'enbe 3'M"fi^)viftcn tragen

(5. ii nad) on^tirurf — in Tirol — nad) Trient — lentc

Stabt nor Italien —) erblirfen, unb menn idi plbrdid) von einem

fef)r grofjen '^tu^fhig etma§ anjeigen foUte, fo laffen Sie Sid)

/•5 boburd) nidit 5n fef)r überrafd)cn. ^d) fagc: luenn, nod) meif^

id) lum 9tidit§, al^ 'i)af3 meine 9ieifeluft fel)r grofj ift.

9.1ieine ^vennbin, JviÄHlcin £'enfing in Hamburg, melbet

mir, ber alte, liebe .'perr fjabe fid) bei il)r erfnnbigt, ob mid)

uid1)1 nod) in .s^eibetberg ein 53rief treffen merbe. ^u .s^eibelberg

so tonnte er mid) leiber nid)t mef)r treffen, ba id) 'Einfang 2cptember§

Uon bort abgereif't mar: in 9.1(ünd)en bleib' id) aber jebenfallli

ein balbeÄ ^af)r, nnb loenn er mir — iimÄ mir natürlid)

fef)r angenel)m fei)n mürbe — einige i^eilen ^nfommen laffen

mögte, fo mürben biefe burc^ S3ermittelung meiner gütigen ^reunbin

20 )"id)er nnb prompt in meine $)änbe gelangen.

3d) fage ^sf)nen, befte %xan ftird)fpielfd)reiberin für ben

fo innigen 'Olntf)eil, ben Sie an mir nehmen, nnb für bie niele

rsiüte, bie Sic für mid) gef)abt baben, meinen märmften Janf,

namentlid) and) für bie ikrürffid)tignng meiner 53ittc f)infid)tlid}

30 meine? 53rnber? Sot)ann, in bem Sie gemifs eine trene, anfridjtige

18 Kii'chspielscLreiber Voss

8*



IIQ 8."'. An Voss. — .']l-. An Gravenliorst. ]'.». l*^. — IJ. 36.

Seele crfanut ()nben irerben. 2ei)n Sie überzeugt, ban 2ie,

tro^in mid^ Srfjicffat ober Steigung auf bicfem d-rbenrunbe aud)

l)eri"d}(ogen mögen, einig meinem öer^en unöergeisUd) jei)n roerben.

Sie iinifcn, @efüf)Ie finb mir feine Scfieibemiin,',e, bic id) mit

üevjd)tiicnberijdicn Mänben nu§ftreue. s

Sci]n Sie, unb Sie, luertfjefter \;>erv ilirdiüncl)d)reiber,

iinb Tu, liebe ömilie, nuf'^ ^~'^cr5(id)ftc üdh mir gegrünt unb

bebnitcn Sie ben unrufjigen ä^anberer, ber '^i)vex an jebem ^age

gebenft, ein ganj flein meuig liebl

(rtnig ber vS^l^^^gc ^o

griebrtd) .s^ebbel.

Nr. 36. An F. W. Gravenhorst in Heidelberg.

[München. November 1836]

^d) muB glauben, baB e& in meiner DJatur an iserliöltnifj

feljlt, bafj fie nur fo aufö Ungefäbre Ijin äufammen gewimmert 10

ift, ein rD{)e§ Turdjeinanber uon 9L)iajd)ine, ha^ flippt unb

flappt, of^ne ^\imt unb S\^L SSeuigften? meiR id) mir bie§

Sauer)*üf3e, ba§ barin liegt, iiienn id) midi einmal ali' 3"biDi=

bualität empfinbe, nidjt anber? ju ertliiren.

— äi?er, mie id), mit feinem ganzen Setin, bcm ^^ob anbeim 20

gefallen ift, follte ni(^t mit nerpeftcten ^^Irmcn ein junget

blübcnbeÄ i^eben umfd)lingen. (£•§ ift (jumoriftifdi, bafj ein

ijeid)nnm auf all bie füfjen ftleinigfciten unb Tänbeleien einer

9JcQbdicnfcelc eingel)t unb fie niobl gar in ber örmicberung

überbietet, ober eben, meil ber .^"»umor gräulid) ift, ift er 23

uinr)iberftef)lic^. dJian mirb Ggoift im Unglürf.

Nr. .S6. Nur erhalten im Tgb. I N. 444 und 445 zwischen

30. Oktober und 29. November mit der Bemerkuug: 33ricf an ©rauen-

borft. neben 2()ff. steht am Rand: SloDctlc. vgl. VIII

S. 198 ff. „Ein Leiden unserer Zeit"
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Nr. 37. An Elise Lensing in Hamburg.

9Jiü:Kl)en b. 29 Xovbr 1836.

SiirdjljofMinne.

23ie jcljcint bie Sonne luarm unb ficll

5 Unb gicf5t bic ^iiÜc !üeben5i ani-l

SSie tönt baö Üübtenglödleiu jc^nell,

Unl)einilicl]=id)ne(l, im Seic^eu[)au§!

Xem Äptelfiiib, ha^-' bie Qjlocfe ^ört,

Sft'§ Slang, 93hiiif, mie nnbre and);

10 W\&j, bell ber fjeifre ^Jac^truf flört,

Söefdjmic^tigt gleid) ein grüfjlingyfiaud)!

TieÄ @ebid)t, jo eben licrLiorgcrnfen bnvd) einen 3pal3iei"gang

Oei irüi)(ing§i"ü^cm 2onneni'd)ein, ber mid) an ben Mivd)()ofen

bei" Stabt 5)tünd)en, bie jel^U, inegen bev Cholera, fveqnentirt

15 raevben, mie onbere tieffeve 3Birt()-M)Liniev, uorübev fii()rte, ftelje

Ijicr, iile bai^ frifdiefte, lueil (etUe, Setien§5eid)en meiner Seele.

Xeine 53riefe, liibe (Slife, l)aben für mid) ^u uiel 'Oln= unb

'ilufregenbeÄ, al'S \^c[y^ id) fie nid)t mit Ungebulb ermartete;

bennod) fann idi mid) nid)t leid)t iiberminben, il)nen auf Ijalben

so SSeg einen iöoten entgegen ju jdjirfen, eine§tl)eil;ä be» fdjmeren

Portos megen, bann aber nud), meil mir, je meiter id) in eigent=

ltcf)er (lTfenntnii3 beffen, n)n§ geid)rieben meiben barf unb füll,

Dorbringe, 'ttciv Sd)reiben immer jdjniercr fäÜt unb mir in nmtten

Stunbeu ganj unmöglid) i[t. 5^u glaubft nidjt, mie jauer mid)'c^

2ö nnfommt, bie ^'^ber anjnfel^en, jogar in '^lugenbliden ber Jsiille

unb UeberfiiUe; immer ^^twV id), e§ fönue auf bie JUit — luie

benn freiüd) aud) mol)l jumeilen gefd)iel)t — nod) eine Spring^

Nr. 37. H in Weimar. Adr. fehlt. Von Elise als N. 10 be-

zeichnet. Bw. I S. 28— 3(J. 3 ff. vgl. VlI S. 146 14 frequirt H
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flut folgen iinb bann muffe bie Ättüfjle aiirOeln, ftatt LUoü 511

gcIicn.

So'^ fütjl' id], niemals mcrb' icf), fcljuLibcn 2o(jn§ mcgen,

Ta§jcnige,.iiia§ mir am (Snbe an ßraft uub Xolent gemovben, mi]V

brniid)en, fc()ün allein au§ bem ®rnnbe, meil id)'§, roenn id] aud)

lüolltc, nidit fann. Tic!? mag bann 53ürgfcf)aft bofiir fciin,

baf^ üicllcidjt ma§ baliintcr ftccft, beim elenbe§ iilimpern unb "Dtadi^

flimpcrn muf], ba es' S^anbinevli-giiff unb tedmifdie @efdiirflid)fett

ifl, luenn einmal, immer gelingen: e§ ift aber gar fd)limm für

33örfe unb 9.")^igen. i^cne feltne grudjtOarfeit, bie einigen, aud) 10

maljrljaft berufenen, 5^id)tern gegeben ift, l)at mir bie 9iotur

ncrfagt; benor aber bie SSelt bie tieferen Säbcn, bie fid), iniir»

Ö)ütt, burd) bie bcften meiner ":}lrbeiten al;? befrud)tenbe ^ilbern

llinburd),yeljen, erfennt, fann idj jeljnmal iierl)ungern. \k\\ ber

H)at ift'i: bie ^yurdit, ju nerbungern, bie mid) jeut faft flünblid) m

quält. 'Jluf fünf iDconate bin id) nod) iieri"el)en, atfo bio '.)lu§=

gang 'Olpril; ber .s^^immel mag luiffen, luie'g bann merben

uiirb. 'Jhbö Stuttgart bab' id) nod) feine "^Jlntmort: bac- ift

nun jumr, ba, mie id) (in öffentlid)C ,V>änfcr, mo id) bac-

Wif^i. antreffen fonnte, gefj' id) nid)t) an§ deinem ii^rief -m

erfal)re, ber (iorrevponbcn^berid)!" abgebrudt ift, feine^rMuegS

ein fd)limme§, el)er ein gute^, 3cid)cn, ba Haut}' bie

2fi55en gemif? jurüdfenben mürbe, menu er fie nid)t ge=

braud)en fönnte unb moüte; aber, merben fie aud) mol)l bei

ber unenblid)eu ilfaffe üon 9,")ianufeript, ba§ au§ allen (irfcu -^r,

unb (inben 3}eutfd)lanbi^ Hon bcu beffercn unb beften 2d)rift=

fteUern für jene§ Journal eingel)t, biö Cftern . aufgenommen?

Si'enn ba§ aber nid)t geid)äl)e, fo mär' id) mit ''^Inbrud) be§

5-rül)üng§ gänjlid) m\\ i),liitteln entblöf5t. 3o fd)nell bie

9ieife abgetf)an iinirbe, fo langfam rürft bie 'Keifebefcf)reibung --w

uor; id) benfe in ihr fo jiemlid) meine ganje jetzige ^bceu-

maffe nieber ju legen unb fann bat)cr um fo uieuiger pfufd)en.
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5)en 2cf)nücl: ()ab' id), bcr Dcträdjtlidjcii 33ogeiijaf)l uiegen,

bte fdjon in .sSamburg fcvtig gctDorbeu, cDcufaÜS luicbcr iior=

iicnommeu iinb nud) bereite bccubiiit; aber er brüdt nüdj, lüic

ein nöltig iicuco äi'erf, beim c& feljlt bcm "^Jlnfang, aller l^auiie

-5 uiigeadjtet, an bcm, wa^: id) im Ijötjeren Sinn ©tljl nennen mögte.

(Sinen anberen Üunnan „^inimtlein", ein GljnracterLnlb, anf

ba§ id) mid) unenblic^ freue, fjab' id) l)ent morgen begonnen,

umnn aber merb' id) i^n beenben unh mann gebructt jel)en?

'^;?lud) ju einem Trauerjpicl briingt fid) unuiberlid)e§ ;^eug in

io mir jufammen, hod), bcbor id) ben cSiotl)urn an5uid)nal(en nmge,

muf3 c§ l)e(ler um mid) l)er jel)n. Unred)t ift'^ uon mir, bafj

id) ,ynn Xanf für Steine umrmcn, erl)eiteruben J^lütter, ein

DJoba 3en'i'-^lfl einpade; fteljt aber ber 9Jtenfd) nid)t jum ©eift,

ber iljn treibt, in einem 3.serf)ättnif5, wie bie gei'er jur

i.5 ,s^^anb '?

gefter unb fefter mirb ba» greuubfd)aft§banb 5nnfd)en mir

unb jenem jungen ^aiern (Üiouffeau) bon bem id) 3)ir fd)on

au§ ^eibelberg gefd)rieben ju l)aben bermeine. C£'r ift nod)

bort, e§ l)at fid) aber eine jicmlid) lcbl)afte (iorrec-ponbcn^

20 5iüifd)en unS angefponnen, unb feine ^Inicfe geben mir 3cugnif5,

ha^ fein Sinn, alt feinec- poetifd)cn Streben^ ungeachtet, ouf ba^^

©mige, bac-' '.IiMit)rl)aftige, geftcllt ift; fie geben mir .s^offnung,

haf) er Straft genug l}aben tnirb, fnll§ jcneS fein eruninfd)te§

3iel fiuben füllte, fid) ^ufammen ju faffen unb ba& lieben au

25 einer iljm 5ugänglid)eren Seite ju parfen. 3)a§ ift'^, \\.hv:- id)

uom Jüngling berlange, waz-' id) bon mir lelbft in bem be=

bentlid)eu 3ei^P""^"t ^^^ inneren (Sutmidelnng mit Strenge oer-

langt l)abe. äi^enige tl)un'tv barum ^ittre id) fo fel)r bor l'euten,

bie fid) mir al§ poetifd)e ^Jiaturen anfünbigen; für bie ^.IJeiften

i „Schnock" vgl. YIII S. 143 ff. 6 „Zimmtleiu" nicht

erhalten H vielleicht die „Jungfrau von Orleans-' vgl. V

S. 41 ff. 29—120,9 auch im Tgb. I N. 457
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ift bic '^oci'ie ein .Siird)[)ot, fluf tiem i'ie üerfnulen unb — faulen.

9?iemanb iierad)te bie 25iffenirf)nft, jn, 9(temnnb unterftefjc ficf),

if)t bie ^(ntietnng 51: oenneigern, nm inenigften aber ber Tic()ter,

ber Siepräjentanl ber SBeltjeele, in bem fid) 5ug(eid) Sd)öpfung

unb Sdjiipfungenct abfpiegeln joUen; id) iüeif3, uiie nüd) meine »

unODÜfornmene, einfeitige, 53ilbung ^enimt unb ftört; id) rceifj

freilief) and) (unb 'i)a§> giebt mir bcn Stanbpunct gegen 5lnbere)

baJ3 ber Seftl3 fein fo grofeeS GJut ift, al§ ber SOUngel ein

Uebel.

•,u bud)ftäblicf) f)nft Xu ba§ mit meiner üieifeluft genommen. ii>

GS fönnte mir jeljt ju einer 9ieife nni^ Italien Okdb üor=

geftredt merbcn, id) mürbe fie gemiil nid)t mad)en. Taju ge=

[)ören ^Vorbereitungen, bie ernfteften 2tubien, unb namentlid) eine

ioId)e 9Jtaffe orc^äologiid)er ^enntniffe, bafj ber SOtenfd) fie fid)

faum in 3a()ren ennerben fann. 9Jcid) peinigt 9?ic^t§, al§ meine i->

näc^fte 3ufunft, biefe ober nuc^ ftarf. So lange id) in 9Jcünd)en

bin ffcit reid)üd) 2 SOtonaten), f)ab' id) nod] nid)t fünf Slhl

marm 5U ?Jattag gegeffen, fonbern, um nur möglid)ft lange

mit bem ®elbe 5U reid)en, mid) bcftiinbig mit 53rot bel)o(fen.

^a gi(t§ benn -kniffe unb 2d}lid)C, ba^ bie 4")flu§leute nidn l)inter -'»

bie fruga(e 9[)fa()l5eit fommen: c§ ift — ic^ ^ab'i- erfatjren —
bie gröf^te 3;[)orf)eit, fic§ in bereu 'klugen 531oBen 5U geben.

i8i§ jel3t gelt' id) für einen mo()U)abenben iperrn, ber fid) nid)t'§

grämen (äfjt; man fd)Iief3t ba§ l)auptföd)lid) barau§, bafj id)

jeben 9ilZittag Staffee trinfe, ma« id) muf?, menn id) meine ®e= sö.

funbf)eit nid)t gäuälic^ ruiniren mill. Ucbrigen§ befinb' id) mid)

bi§ dato \vül)[ bei ber Seben§meife unb mid bem .sMmmel bauten,

roenn er mir fo üiel giebt, ha}i id) fie and) bcn 2ommcr {)in=

burd) fortfeUcn tanu. 2e()r fef)(t mir eine orbentlid)e öofe;

jene roeif5e, bie mir baju auffaÜenb nieberträd)tig faf5, ijat if)rem so

•^tnfe^en menig entfprDd)en, 'ba^ 3eug I)at fid) adent[)albcn felbft

bur(^ftod)en; jefjt trag' id) meine fd)mar5e, bie auä) bereite ge*
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ipaltiii iibgemiut ift iinb idjiiicvlid] über bcii j^rüdling l)inauc>

norljaltcn uiivb. 5(cl), biejcr 3"VÜ()Iinn! 23ie 5itt're ic() lun- il)ml

Uebev all biejc ^inge fag' iVicmonbem, nud) .^liftiiigt^ nidjt, ein

SSort; mir 2)ir beidjt' id) meine 9cot(), fonft deinem in bcr 2öelt.

5 Slönnt' id) bod} iüf5e £'ie()c§ronifine juininmen idjreiben, inie

anbete gute Seutel Xa mar" mir bnlb geholfen, bodj id) ücr=

mag'§ nid)t, e§ gefjt mir gegen bie ^catnr.

9^imm 2^id) gegen iinif? mit 2ad)en, bie mid) betreffen, in '^Ubt,

er ift bie befte Seele, aber ein Sc^mäljer unb ein .SUirten leger.

10 ^d) nierb' i()m fdjreiben, nur f)eut nid)t, benn ee mad)t mir

i^erguügen, biefen 53rief g(eid) morgenbe§ 2ag§ (ben Teinigeu

erf)ielt id) l]eut morgen) abjufenben. ^sd) muB ba§ fogar, benn

ma» id) nid)t gleid) non ber .s>nnb megfd)affe, bleibt lange bei

mir liegen.

'•5 2Bie bie ®ief5elmann''o auf ben (Sinfall baben tommeu

fonnen, baf] id) ibnen fd)reiben mürbe, begreif id) nid)t. ^ibcx,

'i^a bat nian'§ mieber, nid)t genug fann man fid) üor 3d)ritten,

bie irgenb gebeutet uierben fönnten, in '~.}ld)t nel)mcn, tno mann=

bare ^öc^ter l)oden. ;]um Teufel, mid) iieibricfjt'?; mill benn

so ein alberneS Särüdjen borau§, baf5 id) fein 9.")cenfd)enfreffergefid}t

auffteüe, menn id) il)r in bie 31ugen fd)aue, gleic^ folgern, id)

muffe fie ^eirat§en? £)eiratl)en! (£§ ift mir überl)aupt unter

alten cntfeljUdjen Singen ba§ @ntfel3lid)i''te, unb icf) roerbe mid)

gemifj niemal» ba5u entfcfjlieBen, benn e§ l)eiBt, ben .s^immel

25 auf ^-ÖDuteiUen ^iefjen. ®iebt'ei benn auf Grben 5Unfd)en 9JJenfdjen,

bie fid) fd)ähen unb mertl) balten, lein 53anb, al§ ein Sd)iff§=

anfertan? 9tod} einmal, e§ ii't mir ärgerlid); id) fel)e, 'i^a]] id)

ben l'euten gan?, unb gar nur ein junger ^I^cenfd) bon .'ooffnung,

b. 1). auf ein 51mt unb auf ein Stürf 33rot, gcmefen bin, ben fie,

30 mie einen einfältigen ?.")?aifäfer gefpief?t 5U t)aben glaubten, unb

lö Name fraglich
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kl] benfc bod), baf? id) mit allen Üsieveu geuugfam nus^ic^lage,

um iiud) 5«» •'Oflgel ju [iefäl;igeit, mid) uoii einem .^arren^^ nnb

'^.^aügnul 5u untei'idjeiben. Sog' iljnen, e§ freue mid) (mie'Ä

bcnn mirflid) aud) ber Jyaii ift) je[)r, ba]! e§ mit ber -Utolli) firi)

belfere, nnd}l)er nber fag' iljncii uon mir niemals ein Söort meljv. s

.f^ilft if)nen benn ber Umgang mit -Sir fo ganj unb gar 9?id)ti->"?

•".Jlber freiUd), menn bie alte bliube )^lu() fpaljieren gefül)rt mirb,

Mhv:- l]at fie babon, al§ ben Sd}nupfen!

Sdjlafen.

Sdjlafen, Sd)lafen, 9tid)tÄ, al§ 2d)lafenl lo

S^ein (Sriuodjen, feinen 3^rauml

^euer SSefjeu, bie midj trafen,

i^eifefte§ CSriuneru faum,

Taft id), menn be§ l'cbenö 't^ixU.t

9?ieberflingt in meine 9inli, xs

9hir nod] tiefer mid) üert)nne,

g-efter ju bie ':}lugcu tt)u'.

Xa5 ift aud) ein ©ebic^t, fo red)t aue meinem innerfteu

©emntf) ijex'oox gegangen; e§ at()raet bie Söoüuft be§ 2obe§, jene

2j?otlnft, bie un§ nur in unfern fd)önftcn nnb in unfern bängftcu -^o

Stunben tiefd)leid)t. (S§ mirb Xix geunfj nid)t unlieti fel)n, bafj

id)'--- l)ier eingcfd)altet f)nbe, menn aucl^ i)iellcid)t fd)mer5tid) — .

id) tcnue -5)id) ja! — bafj id)'ö gefd)rielieu. D^eulid) f)ab' id)

an ©nftali 2d)inab ^uiei meiner neueren 03ebid)te für'^ 5Jcorgcn=

blatt abgefanbt; ein* baüon, 9tad)tlieb betitelt, l)alt' id) für i?^

nnenblid) gelungen, e§ ift bie gtüdlid)i"te l'öfnng ber unglürflid)ften

9if. vgl. VI S. 29U 24 dieser Brief au Schwab uicht er-

halten 2;-) „Morgenblatt" brachte am 8. Dezember 1836

„Nachtlied" vgl. VI S. 258 und am lo. Dezember „Liebesgeheimuiss"

vgl. VII S. J l.j
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"".Jhifijabc. Otogen ^-I3efanntmnd}uiui mcinci" 0)ebicf}tc iicr()alt' iclj

niicl) äiifjerft ii(eicl)gü(tig unb nehme bnruni jum ^-öeijpicl nii ben

3Jtuien=''.}llmanac()en biirdiaiic- feinen i'tntljcit; in bencu füfil' xd)

mid) fcft nnb lidjcv gegriinbet, anbevv nevliätt c5 fid) mit meinen

5 profaiidjcn "Jluffäijen, bic [id] jeltcit meine ;]nfrieben(ieit geiüinncn,

nnb nieüeidjt nod) feltner ein 9{ed)t baranf (jatien.

(iinen grii^even llnfinn l)ätte bie Schoppo unmöglich be=

gel)en tonnen, al§, [ic^ auf bie ^Bretter ju mögen. 2)LU-t f)i(ft

'öa^ 33i"eit[il3en ^cidjt-J; ber iiMu ift nid)t, mie ba§ Sciitiment,

10 ba§ aiii- bcm li'i (jernor triedjt, menn mon'si rcdjt mavm [)ält

unb cmfig bebrütet; er ift (Icbfjflft füfjC id}'* in biefem '^(ugenbtid

fc(bftl) ba§ einzige 2ing, waii- um fo lueniger gefunben mirb,

je eifriger man'§ fudjt. ^^(d), id} fann"& mir beuten, mie bie

9.1cufeu erröt()et finb, a(§ bie Dr ju iljrem Suftfpiel hk %e.hcv

/•T anfel3te. 2*n mag :pcrr iiird)l}of eine glänjenbe '5?luferftet)uug

gefeiert (}aben! 5cun, ^aninSh} mirb fie troftcn, er mirb fagen:

„ 2e()en Sie, aud} Sic fangen an, nerfannt ju merben, gleid)

mirl" 2ie(}ft 5^u if}n nod) oft 5U tl}r gef}en'? 5(ud} Brede unb

Laiszv £'eib t[}ut mir'§ übrigen*, baB ber Dircctor be* 8tein=

in ftraf3eutf}eater* fein SBort fo fd)ied}t gel)a(ten unb i[}ren 9tamen

nidjt üerfd}micgen [}at; fo etmae fann Gnuftuf? auf all i[)re

33erf}ä(tniffe (}aben, unb e* märe ':)od] (lart, menn eine J^xan, bie

jebenfaüä tt)ätig ift, auf'§ "-^JUter bei fd}limmen (^efunb(}eits=

umftänbeu il}r etiid 33rüt neilicren follte, bloB, luei^ fic fid}

v-, in einer fd)mad)eu 9L)finule für eine Sciltönjeriu I}ielt.

SBie fc(}r fd)mer5t e* mid}, baf3 ba* 'Sd)idfal -Leiner (i;Iteru

fid} gar nid}t änbern mid. Tie l}er,5lid}ftcn ©rüfse an, bie

innigften 3i^ünfd}e für fie!

Xu tbuft nid)t ';)ied}t, 2:ir tm ®enuB be* -Tbeater* ju

< eut5ic(}en, menn 2^u itjn umfonft t}aben faunft; id) forbere Xid}

9 ff. von T^cr Söit} im Tgb. I X. 456 13 roic [fd^amt^dft]
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auf, ee' 511 bcjudjeu. ^d) f)alic gleid) im 'Einfang mit Üienbtorff

ba§ f)ieiic3C ein einjig ^)la[ bei'ud)t, mcrtiintrbig genug ergriff

mic^'Ä fdjon mäfjrenb be^ 2ten '^^ict^J, unc eine C(}nmnd)t, unb id)

fonnt'Ä nidjt auföfjalten. ^sd] faf) bnmnlÄ bie Dahn, ehemalige

le Gayc in Hamburg. »

äöenn Tu einmal etmoS Xuxd) unb burcf) Grquicflidjei? unb

StörfenbeS (efen miflft, fo Iie§ bie ^ieQtl\a[)XQ öon ^enn '"^aul.

5)n§ ift ein Üiomanl Gt ()nt olle Sugenben ber ^enn ^nutfdjen

5(r[ieitcn unb feinen ifirer S^fjter, uienn id) nüd) über einen

.s>uinoriften, ber mo()( nur Don einem jmeiten gteicf) groBen lo-

.v^umtiriften bi§ jur iDfotiüirung eineö Urtbeily begriffen uierben

fnnn, fo nermeffen nnSbrücfen bnrf. '.)lud] ber ^-Briefn'ed)fel

C^ötfjeS mit einem Sinbe, befonberS ber erfte ^(jeit (bie 2uppe

ift 5U mnrm unb ber 5üte giebt ^u menig '^^^feffer baju, al§ bQf5

nmn'§ 3 53be burd) auyfjieltej mirb Tid) nidit unerfreut /.>

(nffen. Dcimm'* nid}t übel, bn^ id) lunt i1nind)en aui- deinen

}>^iid)enmeii'"ter jn madien mid) erfred)e.

'Jllfo, mein t^eurer 53ruber ^ofinnn Ijot mieber ;)eit genug.

9iun, id) mid in ber g-erne über fein ^.^flecmo [!] nid)t ergrimmen

unb ey bem .'oimmel anf)eim fleüen, ob id) nod) in bicfem ^sü[}x 20

eine ;]ufd}rift üon if)m erf)a{ten fpll, ober nid)t. Xu mirft mir

nor 3i'eif)nnd)t jebenfaüSi nod) einmal fd)rciben; tl)u' e§ ja unb

erinn're 5)id), "^^x^^ idi beu Ijeiligen ^^Ibenb, ben idj unenblid) gern

an Xciner Seite jubrädjte, einfnm jubringen merbc, mie nod)

nie. %tvx 33rief mag mir ein '^lequibalent fci)n, uielleid)t fe^' 20.

id) mid) l)in unb antroorte Xir am ii^cib nad) t Cnib enb felbft.

Um 12 Ul)r in ber 9^id)t gel)' id) au^, um bie 9Ji'etten in ben

tatl)olifd)en ilirdjeu ?)U fel)en unb ju l)iiren, \>(\^ foü fel)r präd)tig

unb luftig fci)n, bat man mir fdjon gejagt.

4 Koüstanze Dahn, geb. Le Gaye (LS14— 1894), Frau des

Schauspielers Friedrich Dahn, Mutter Felix Dahns, Liebhaberin
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^^(n ^l^eiucf)c (Tu lueiBt'i^ nod) nid)t unö mügteft t)Q§ <^egeu=

tl)eil annehmen) ift für mid) itid)t 511 benfen. 5)q§ ge^t nun

einmal uid)t ofjiie ®arberobe, ber ®eift (5)u licbe§ S)ing meinteft

in einem fridjeren ^Brief anber§!) erfcUt ?((fe§, nur feine .S^pfen;

^ ba mufj man fid] bcnn bei"d)eiben.

^d) l'diliefje einen 53rief für Frauz bei, ber ucrfiegelt ift,

meil e§ bod) am ®nbe eine Unreblid)feit feint bürfte, freunb=

fd)aftU(^e Briefe an ^mei ^Ibreffeu gugleid) 5U rid)ten, nnb nieil

biefer namentlid) feine Q)el)eimnif f e (nämlid) — be§ i9tif5=

M öerftänbniffe§ megen bemert' id)'§ — ®ef)eimniffe, bie F. ange=

[)ören) ent()ält. Seiber tceifj id) nid)t, ob er nod) in Kiel ift,

über nid)t. Tarunt dab' id) ben 33rief nad) Altona, mfd)=

marft, !ii>ittme Knauffl, inofelbft ficf) ein 51>cttcr non il)m auf=

fjült, abreffirt. if.lcögteft Tu nun iiio()(, luenn Xu — c§ eilt

J5 nid)t — bod) nac§ 5lltona ge[)ft, bort ben i^rief abgeben unb

bem 53etter fagen, e§ läge .S^errn Frauz fefjr an f d) n e 11 ft e r

33eforgung?

3d) fd)lief3e. .'oaüe Xid) nidit roiebcr in (Srumrtung

Titf)marf. 55riefc auf, fd)reib' mir balb. dJlxt ®ruH unb Ün%
SO in freunblid)ftem 3(nbenfen

Sein

g-riebrid) i^ebbel. (nid)t mebr Ä. 5- ^0

3d) bin bod) nun aud) wof)! ein

pünctiidier Correspondent?

35 '^k m)r ift 12 in ber 9?ad)t.

6 (lieser Brief an Hahn Franz nicht erhalten 23ff. am
Pnss des Blattes
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Nr. 38. An Elise Lensing in Hamburg

München b. 8 Decbr 1836.

l'idjt in ber 'i'cndit.

3d) bin in bcr 9Zad]t gegangen,

2Sie mar fic bnnfel nnb ftiU!

.Slein öaud) in bcn jdjincven lauften,

,^ein Stern, ber Iend)ten iniK!

iBom 3eli"en()ang l)ernntcr

9ieigt fid) ein einfani .s^an§,

(£"? fiel an§ bem id)malen Jcnfter

(£in ?,itternb !L.'id)t ()ernn§.

3)er ^^fab fübrt (jart üoriiber,

2)n Ian)d)t' id) benn (jinein;

^d) jaf) einen lobten liegen,

ilsoni l'eid)lid)t fani ber Sdicin!

3Sie gefäfft ^ir, liebe IStifc, bie§ Seidieulidjt, ba§ nn^

ic^malem ^e^fter, in nnenblicf)er 3)nnfe(()eit ba§ einzige,

f)eri)or gittert? ^d] benfe, e;^ giebt nid}t§ ©efpenftiidjere?, unb

]o mag id) benn nuif^l mit 9kd)t bie§ ©ebic^t, al^ einen 3uftanb

bi§ in'§ ^ieffte an§jd)öpfenb, für ein« meiner uoflenbetften (elfter

3eit (galten, ©in anbere§, entgegengefeUteii, näd)tlid)e§ (ix-

in a c^ e n b n r d) 9.1c u f i f al* Stoff erfaffenb, [)arrt ber belebenben

Stunbe nnb foU Xir gleid]fa((§ mitgetlieilt nierben, inenn e§

entfielet, ^dj freue mid) fel)r barnuf.

Nr. 38. Jtfiu Weimar. B\v. I S. 30— 3(5. Adr. ^JJtittclgut. Sem
gränlein Elise Lensing SBotilgeb.: 9Ibbreffe: $err Zie.se, (Stabt =

bcirf) N: 48, in Hamburg. Poststempel: München 23. Dec. 18.56

Hamburg 29. Dec. 36. Hamburg :?0. Dec. 36. Elise bemerkt

dazu: 11. 3ff. vgl. VII S. 146. 21 dies Gedicht ist .,Wohin'^

VII S. 151
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l^d) jdjveibe ^ir jclU, dbwoiii biefer ^rief iücl)t Dor "^^In^

fünft be§ ^^einigen, alfo evft in einigen 21'od)en, nbgcf)en fott.

S(£«cr, ba§ ift ja g[eicf)gültig; nur luill'^, um :^rrungen imrju^

beugen, benierft felin.

ö i;iauptfäd)Iid) beid)äitigcn niid) jur ;>it ':}lvliciten conüid)cr

3trt. dJlit gröftter iiicbe arbeite id) an einem '"^luffati: „über

bie 5(ugen!" mit bem Äliotto: „3i'o()in, .s^an§nniri't?" — S^^

Stobt, mit 2Safjr(}eiten. — „^ie bringft bu nidjt burd)'^ 2fjor!"

— 3d) tan5e babei.
—

" ii'cnn er fertig mirb, mögt' id) il)n, faü§

10 e§ ©enfur unb Okbaction julafien, rao^l im 9J(orgenblatt gebrurft

fe^en; er enttjält aienigften§ Stellen, bie id) nie beifer jd)reiben

merbe. dnn anberer '^luffan, 2d)reiben eiue§ ''ipoeten betitelt,

morin ein Xid)ter bem '^Jlnberu bie .kniffe mitt()cilt, luoburd)

cr'Ä möglid) mad)t, baf; er nid)t iierf)ungert, ift nod) nidit meit

Jö gebietjen, aber (cid)ter auÄ5ufü()rcn. Tie meifte 9Jtübe mad)t mir

ber Sd)norf. 5)ie letjten (jier in ?,1iünd)en entftanbcncn Scenen

uiage id) etilem, may jema(§ im Somifd)en auf Xcutfd)eui ®rnnb

unb 5?oben geleiftet tnorben, nn bie Seite ^u fe^en; nnmentlid)

bie, um er ben '^Miftor inegen einer '^^rebigt jur Üxebe flcüt, unb tt)p

so er feine 33raut betrunfeu mnd)t, ireit er glaubt, fic fod ba nu?-

bem Gbftaub&falenbcr etmaÄ auÄfd)mal3en. '^Iber ha^ meifte

be§ in .v->ambnrg fertig ©cmorbencn (bie Scenen in ber ^^ier=

bube unb auf ber ®efe(Ien()erberge au§genpmmen) bebarf faft

gön5(id)er Umarbeitung, bie in feiner, al§ in ber beften Stnnbe,

är, mo man boc^ fo Ieid)t ^u ganj neuer 5(rbeit greift, gelingen

fann. ß§ fommt im !aLimifd)en ganj auf ben 'ühiSbrud, ja,

auf ba§ einzelne SSort au; laB' id) beit Sd)nod 5. 53. in ber

erften Bearbeitung fagen: „ber teufet ift'«, ber bie (Sf)en fd)tieBt"

fo ift bie Sad)e frei(id) gefagt, eben fo lool)!, al§ tnenn er fic^

G dieser Aufsatz niclit erhalten 1> auch dieser Aufsatz

verloren 28 ff. die Stelle in der Wiener Bearbeitung ganz

geändert
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in Der jiueiten üerneljmen läßt: „Ta fügte e» ber ^'eufel — ha^

ift, meines 33ebünt'en§ ber eicjentlicfje Siebe&gott, ber Urf)eber

foiuol)! jener Derrücften 3u[tänbe, U'orin junge Seute einanber

üor 9tajerei unb Unüerftanb freffen miigten, als LiDrne()niIirf)

auc6 ber (X-()ftanb§foppeleten — pp" ^Iber, e§ fragt fid) inofjl s

nid)t erft, mo ba§ (Salg ftedt. 5ldi, unb ba I)apert'§, aller luftigen

Situationen nngeaclitct, in jenen (iapiteln gcmaltig.

b. 14. Decbr.

^sni 5cieberfcf)rei[ien eineS tjeut morgen um 6 in ber

tatljolifd)eu Slird)e, bic id) ber 5lbPent§mufif niegen fo früf) m

befudje, in tieffter Seele empfangenen ©ebic^tg burd) einen mir

gegenüber molinenbeit Stubenten, ober Pielme()r burdi fein leereS,

löfdipapierneS G)efid)t, geftört, bin id) in jenen 3itÜflub beS un=

gemäßigten unb ungemeffcnen inneren UeberfließenS, morin ber

3i)tenfd) fid) felbft gu Perlieren fürd)tet, ()inein geratl)en unb Ijab' 10

einen uniften -Tag Por mir. ^^in fold)en 2agen be()anbeln 93elt

unb 9t\itnr midi, mie ber ^.Uufifmeifter in jerftrcuten ober lang=

rceiligen Stunben fein ^nftrument; ^ier läßt er eine Seite

auflingen unb bort mieber, juroeilen gar ber ?lnfat3 ju einer

milbeu ober fußen "^Uiantafie, aber 5?id)t§ fommt ju Qnhe. ©in 30

jDurc^einnnberfd)ütteru be§ ©eift'S unb DeS öerjenS otjne 3iel

faum jum 5(uv'l)altenl So l)at'§' (id) fomm' auf mein vis a vis

5urücf) ber elenbefte SSurm immer in feiner SOiad)t, ben ebelften

SSein .^^u nerberben, blof? boburd), baß er — f)ineinfällt.

Unbefd)reiblid) ift meine 5i^erad)tung ber 93?affe, unb fo geredet, 25

baß id) 9cidjt§ babei riStire, fie in biefem, uienig objectioen,

iJlugenblid auS5ufpred)en. 5^a frabbelt biefer geiftige "^'öbd bie

Siliputer '2^t)urm(eiter, bie er SSiffenfc^aft nennt, mit Sd)nerfen=

fußen, bie nod) baju gid)tbrüd)ig finb, biuan unb l)ält jebeu 3oü,

:»ff. die Stelle auch im Tgb. I N. .506 11 vielleicht „Ver-

söhnung" "\'I S. 272 f. 23ff. vgl. „Mahnung" VI S. 236
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bell er juvücflegt, für eine ^.Iceile, lueil er luid) feiner 93?üfje

mi^t luib nid)t nnd) ber Sänge; fie^t er bann über fiel) in

ungemeffener J^exm ben iJlbler fd)uieben, fo benft er: bu bift

freilicl) nid)t böUig fo i)od) gebrungeu, lüie ber ha, aber ((jiebei

5 ftreid)elt er bie Seiter) bu fte^ft, unb auf §ci{§, unb er f)at

9Md)ty unter fid), ol§ Suft unb dlid)t^ über fid), al§

^öd)ften§ SSolfen; untängbar bift bu im 58ort(jei(. Gr

fönnt' nod) tjinjufe^en: „fäüft bu, fo fäÜft bn jebenfaü§

nid)t f)od} unb immer auf ben ö intern, alfo aui bem <BM)cn

jo in'§ Silben tjinein; 'i)(uffid}tcn fonber ®leid)en!" "^sd) benfe

§auptfdd)Iic^ an jenen Woijx, ber als- efeUjaftc 331attlau§ über

meine frifci^e ^ugenb ^infrod) unb fid) al§ iQmmerlid)e§ juste

milieu 5it»ifd)en mid) unb bie fogenannte baare, blanfe 9Jot^,

beren 5(nf)aud) mic^ metjr gefröftigt bätte, aU ba§ §orfeu

15 unter feinem fümmerlidjen 9?egenfd)irm, I)infteUte; o inef), inic

bat ber Wann mid) in meiner tiefften 9Jfenfd)l)eit gefränft:

mög' er"ö nimmer empfinben. ^ie§ motlt' id) jel^U nid)t

fagen (baB id) immer uiuiiiüfürüc^ barauf jurüd fomme, jeigt

mir unb "^^Jlnbern, ha^ bie SBunbe un[)eilbar, alfo töbtlic^ ift)

so id) motit' nur fagen, baf? üornämlid) ber 5U einer Qdt, wo id)

^inter jebem ©rf)leier SBunber üermutl^ete unb in jebem Tempel,

5u bem mir ber Betritt berrammelt mar, ben einigen ma[)reu

©Ott, mir bie SBiffenfd)aft, at§ ben 35afili§fen, ber erft uerfteiuern

muffe, betior man leben tonne ober bürfe, entgegen fjielt. D
25 Oktur, emige, gute, tjerrlidje 9Jiutter, für i^ie(e§ ()at ba§ Jftinb,

ha^ bid) illcutter nennen barf, bir ju banfen, am meiften

aber bafür, ha^ bu i(}m nic^t ben 8piegel üermeigeift, in

bem e§ fic^ felbft erfennt; unb bein @efict)t ift biefer

Spiegel!

11 Kirchspielvogt J. J. Mohr 16 zur Erklärung vgl. deu

Brief Tgb. IV N. 5300, 82 ff.

^> e b b c 1 , 53iiefe I. 9
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b. 15. 3^ecbr.

S3tctoria! @ben ijab' icf) Me (e^te 2cene jum Scf)uocf

gefc^rieben iinb brenne jelU ein ^atfee=(5'euern)erf ab. SBäre nur

bie erfte aud) erft fertig! (J§ ift unenbüd) )d)nier, einen

d^nracter ber '$!Irt qu§ bem ^nnei-'f^en ^erau§ ju erfc^atfen; »

nid)t aüein lieber, fonbern and) Ieid)ter bout ber 9.1cen)ff) ficf)

einen 53ergrDf3erung§ipiegel, al§ einen üertleiuernben; bort gilt

e§ bloB ein ^tu^be^nen, ^ier aber ein dinfpinnen, ein übüigeg

3?erfriecf)en in ha^ öirn eine§ 9tegenit)urm§. 2)en donflict i'elbft,

in ben 5. 33. ber furcf)tiame Sc^norf mit 5fi>elt unb 9iatur j"

gerat^en mu^, (jinjufleUen, ift inefjr, al^ leidjt; une ober t^a^^

5lfl in feinen '^^lugen fid) brid)t unb malt, unb mie baffelbe

Sc^raubenmerf, ba§ Diapoleon nad) iDcu^fau minbet, biefe ^}iaupen=

feele üor einem falehitfdien ioaljn in bie i^iud)t treibt, ba§ ,^u

erfäffen unb ju ^eic^nen, ift bie 51 ufgäbe. 15

b. 18 Detbr.

2)iefe§ 53latt rairb ein lualjreö Quodlibet, aber al5 folc^e§

ift e§ eben ba§ treufte 33ilb meine§ 2eben§, roie — hai ^-öilb

ift fcf)led)t, barum oermäff're id)'§' üöllig burc^ einen ©emeinpla^

— be» SebenÄ überbaupt. '^n biefen 2:agen l}abe id) mandierlei -jo

erfreulicf)e Skc^ric^ten erhalten, unb jroar öon — ber 2)octorin

Schoppe. Sie §at mir, um bie realia juerft §u nennen,

2 griebric^sb'ore unb (biefe Pom alten ^uftijrat^ 5llbred)t au§=

gel)enb) 2 5)ucaten gefd)idt unb if)r langet StiUfdjineigen mit

2eben§überbruf5 unb i§rer üteife entfd)ulbigt. 3ugfeic§ erfabre üb

id) beiläufig a\\^ itjrem 53rief, ha^ mein ^itterlein, ben id) om

13 May an Laube nad) 53raunid)meig abfanbte, o^ne bi§ jel^t

6 f. vgl. Tgb. 1 N. 507 lödarDach gehört der Brief

N. 39 26 der „Barbier Zitterlein" erschien in Laubes „Mitter-

nachtszeitung" vom 7.—21. Oktober 1836, vgl. VIII S. 3 5 ff. 386.

Honorar erhielt Hebbel nicht
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üon feinem Sd)icffat ha§i ©evingfte erfof;ren 511 IjiiLien, in ber

93?itternac^t§5eitung abgebrucft ift. SBiel (£()re fann mir bicfer

9totieüen=9J?aifäter freitid) iiicf)t [iringen, (joffcntlid) nber (niiigt

er mir etuin§ ;v;)Dnorar, unb barniif fommt'si jeljt (;niiptfäd)lid) 011.

5 Um e§ überhaupt 511 fageii, fag' ic^'§ je^t gteidj: lie§ bod)

gleid) auf bie S-lcgcljnfjre ober nod) üor bicfeii ben giebenfa§

öon ^can '^anl, unb lie§ i()u 2 )Dlal. Xn§ nenn' id) Xidjten.

0, iric finb fie bod) 'iJtlle, Q)öt!^e aufgenommen, Stümper gegen

3^en! ^J}lan muß ben ^(ai\ '^axä einmal lefen, um i()n lefen

jo §u fönnen; mef)r ober uicniger ()at freiHd) jeber debeutenbe

Sd)riftfteüer fein eigent(jümlid)ei- ^^Upfjobet, ba§ man ftubiren

muJ3, beuor man iljn genießen fann. ^d) bin mübe, bcnn id)

i)a\)' in ber let.Uen ^Jcad)t gar nid)t gefdjiafen; gute 9(ad)t!

b. 19 Decbr.

15 Jpeute SDättag, liebe treue Glife, luirb mir Tein '-J3rief gebrad]t,

al§ ic^ gerabe im 33egriff bin, meine? ilsictualien=(£-infauf§ megen,

au§5uge^cn; id) bejininge mid), itjn bi§ jur ;]urürttunft un=

eröffnet ju (äffen, unb f)ab' i^n nun eben bei meinem ,Üaffee gelefen.

Ten legten ^^unct beantroort' id) juerft. 9.1?einen ^ilnfidjten

j?(* über bie (Sfje uninfd)' id) feinen ^eifatl, am ineuigften unter

bem uieiblid)en @efd)led)t. Sie ge^en überhaupt nid)t auf bie

(Sf)e felbft, fonbern auf mein ^ßerbältniB jur öbe. Wix mirb

ülk^' Unüeränber(icf)e ^ur Sd)ranfe unb ade 2d}ranfe jur

33efd)ränfung. -I^ie ßf)e ift eine bürgerliche, pl)t)fifd)e unb

25 in uneublid) nieleu gäüeu aud) ge ift ige 9iot^ü.icnbtgfcit.

5)er D^otlimenbigfeit ift bie 5[)len f d)f) eit unterorbnet; jebe aber

ift mit Üiegalten üerfnüpft. 'Da? Sui^iöibnum barf fic^ ber

9?Dtl)Uienbigfeit entjieljen, raenn e§ ^h'aft §at, ben greibrief burd)

9(uf Opferung ju löfen, barin liegt feine 5i-"eif)eit. ^d)

19 ff. die Stelle im Tgb. I N. 509
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fann '^lUe&, nur &q& mct)t, iua§ id) mufj. Xaö Hegt 51:111 it^eil

in m einer Dhtur, §um 3:f}ei( in ber DJatur be§ Ä ü n ft l e r 5

übei-[)aupt. S5?enn ein @enie ficf) Dertjeimt^et, jo geid)ie[)t immer

ein aönnber, \o gut, al§ wenn ein ''^tnberer fid) n i d) t lier=

[)eirat[)et. 9Jimm e§ al§ ben ()öd)ften ^-öeiüeig meiner ^3ki)tung 5

nuf, baB id) Tir biefe buntelfle Seite meinet 3c^§ entjd)(eiere;

es i[t 5ug(eid) unfieimtid] iinb gefä^rlidi, luenn ein 9J?en|d) jum

gunbamcnt jeineS SBejenS (jinunter fteigt, unb er tfjut gar \voi)[,

lüenn er niemals barnn rüttelt, benn brunten lauern bie

ginfternifj unb ber Söatpiinn. 9?eu fann X'ir ba§ 5U(e§ freilid) 10

nid)t feljn, benn oft genug [)ab' id) mic^ über jenen '•]?unct au§=

ge)"prDd)en, aber [)ier ift'§ 5 u f a nt m e n g e i a ^ t.

2;er 33rief meines $ßruber§ f)at mir meniger ^^i^eube, als

23erbruB gemad)t. ©§ ift mir fatal, ba^ er dorn Sird)ipiel=

fcfireider fort ift; iua§ fod er ju ipaufe, al§ treffen, ober — is

tjungern? UeOrigeng ift e§ merfraürbig, loie gut unb Icbenbig

ber ^nnge fd)reibtl Xafj Schacht luiebcr gefunb ift, freut mid)

fef)r: ba^ er t)erf)eirat[)et ift, üerbiicf^t midi aber faft nod) meljr.

3n feineu iöer^ättniffen ein ipeiblid)e§ SBefen an fid) fetten, ift

toÜfüljn. C£-s ift eben fo, a(§ lüenn jraei Seute fid) im S5?affer 20

^ufammen binben loollten, mo faum ber (Sinjelne fid) oben l)ält.

^roar, überrafd)t ^at e§ mic^ nid)t.

ilJJein üodfter ^^anf fet) 5)ir bafür, bnß 2)u ju 23eit)nac6t

als äBei()nad)tÄ=(I-ngeI in bie freubenlofe Stube meiner ^Jutter

eintreten unUft. 2öarum aber in meinem unb nid)t in ^5

X e i u c m 9kmen '?

Söegen ber Cholera mad)' 5)ir feine Sorge, ^ci) bin

auBerorbent(id) t)orfid}tig, gef)e feiten au§, fleibe mid) luarm,

l)aUe — Ctf luirb mir ja leidet genug! — 2)iät unb trinfe burcf)au§

fein SÖJaffer. 5lud) ift fie jetst im 3tbnet)men, unb ber groft, ber w

fict) in biefen lagen cingefteüt ^at, lüirb fie moljl nödig toer=

treiben. Xn fff)reibft mir 9?id)t§ über bie gefanbten Ö)ebic^te,
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unb bod) ift ha^' eine (2 cf) l a f e n überfdjviebene) cinS meiner

beften. T^a§ (Stn(eitung§gebid)t fann icf) ®ir nic()t feuben, meil

c§ nidit fertig ift, and) luot)! nid)t fertig mirb.

I;er iI3ricfiiicdifel junfdjeii ®ötf)e unb 5.^cttina ift in feiner

5 (el.Uen ii^irfnng jdjauerlid), ja fnrd)ttiar. (ic^ ift bi>^ entfeblid]e

Sd)Qufpiei, wie ein 9Jcenfd) ben anbern iicrfd)(ingt unb fetbft

^bfdjeu, luenn nidjt üor ber Speife, fn bod) öor bem 2pcifen,

fjiit. '^^Iber bn§ 53nct) ift 5ug(eid) ein ooUfommener 53eiiieii? für

ba§ bebeutenbfte SÖort, ir)n§ bnrin an§gefprod)en ift, bafür

10 nämlidj, bn^ bie Seibenfd)aft ber Sdjhiffel jur 2i}elt fei).

i^erfäume nid}t (nod) einmol fonim' ict) baranf jnrürf) bie

^-legeljnljre nnb ben ÄtcbenfäS ju (cfen. ^ie Seetüre ift gar

md)t fo fdjiüer, ai^- fie fd]eint, unb ber ©enufs unenblid). (Jben=

fa((§ (unb wenn 3)u bie§ t)Lni}er (efen inillft, fo I)ab' id) '')cid)t§

15 bngegen, benn !i3örne ift ber 2öeg jum 3^^" %Hinl) lie^^ bn§

Xir Buftigenbe au§ bem oten, 4ien unb öt^n Kjcil uon i^örnes

gefümmelten Sd)riften.

^d) ^nbe in biefen ^ngen ein neue» fomifd)e§ ^()nrncter=

gemälbe: „Xer gd)neibermeifter 9?epDmurf Sc:^Iäge(" nngefnngen,

20 monon bivJ erfte dapitel: „^tepomud auf ber g'i-'enbcniagb" faft

fertig ift. 5)arin benf id) Pon ber Situation •— nid)t, raeil

id) fie Perad)te, fonbern nur, med id) mid) meiner Mraft geiniffer

Ijolten barf, menn id) fie, bie 9Jcand)em ^u ®ebole fte()t, ba

fid) llngereimtf)eiten leid)t erfinbcn (äffen, entbet)ren fann —
25 9Jid)t§ 5u fobern. Stepomud ift im ^lügemeinen ein "lOlenfd),

ber fid) über 9(((e§ ärgert unb jebe 6ielegen()eit jum '.?(erger

mit ber Si^egier eine§ ©tiiber^unbe?, ber \iafen aufjagt, eifrig

fuct)t. .SlLhint' id) i[)n Tir am SBei()nad)t§=5Uienb Porlefen, fo

mürbeft 2)u üie(leid)t Iad)en.

1 ff. vgl. obeu S. 12'2, 9 2 das Eiuleitungsgedicht zu den

Balladen aus der dithmarsischeu Geschichte, vgl. obeu S. 99, 11

4tf. die Stelle im Tgb I N. 510 J8ff. vgl. VIII S. 250 tf.
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DJJeine SSonumg megen Leiss betrifft burcf)au§ nur jenen

einzigen ^unct, ba^ er bn^ jirifrfjen un§ befte^enbe 53erl)ä{tniB

mi^beuten unb bann nid)t reinen Wlnnh Ijaittn mögte. Sonft

§aft Xu feine Urfnct), jurücffjalteub gegen i^n 5U fel)n, benn e§

bnrf Xir gleicf)gü(tig fei)n, ob etiüa bie Xoctorin l^ix entfallene .5

Sleuj^erungen burcl) feine Unöorfidjtigfeit luieber erfäf^rt, ober

nicf)t. Gr ift ber befte SOJenfc^ öon ber SBelt unb ict) fjab' ifjn

fefir (icO, lüerb' i()in aucf) näcE)ften§ fd)reiben.

3cf) lefe je^t faft nur Sachen üon ^mn ^aui, unb ju grij^ter

Grbouung, aurf) uid[)1 'iJlnfbauung. Xan biefer fiocf)fjerrIicf)e ©eift 10

mir fo lange fern unb fretnb bleiben fonnte, iDÜrb' id) niff)t

begreifen, inenn ic^ nid)t mÜBte, ha^ ber ©enuß be§ .SÖumpr§

bie ^öd)fte geiftige grei^eit öorau§fe|)t, bie mir nod) feblen

mogte. eo, mie bie 9??eiften i^n (efen, fonnt' id) nie lefen unb

am menigften if)n. 2Bot)l fein Sc^riftfteller — ic^ bemerfe ba§, 15

meil e§ 2)id), at§ g-rauenjimmer, anjiefjcn muß — entjünbet

neben fo öie( ^Sciintnberung 5ug(eid) fo üiel l'iebe gegen feine

^erfönlid)feit.

Sißenn au§ Xit^marfd)en 33riefe für niid) bei Tir einge()en

foDten, 10 erbric^ fie o^ne 3Iu§na^me unb fieb fie burd). (£nt= 20

galten fie 9?id)tÄ, a(§ etma ^•reunbfd)aft§=3?erfid)erungen, u. bgl.

me[)r, fo lueif? id) lüirflic^ faum, inaS bamit auffteÜen. ©ieb

mir bann, beöor Du fie fenbeft — fQtI§ bie Senbung nid)t

etiua burd) 53ud)f)änblergelegenl}eit V)ü\x Laiss beiDerfi'teüigt

werben tonnte — eine furje 9?eIation; id) fd)eue mid), Xir ba§ -'s

Porto aufjubürben. Xer öon Wacker ift üielleid)t be=

beutenberen 3nf)alt§. 2)u mirft fd)ou fe()en. ^d) fc^reibe ben

Seuten mirnid) uidjt, bamit fie mir antmorten follen.

Tu gute Beete erbietcft l^xd) abermal§ ju einem Cpfer.

^d) fdjaubere uor ber 5^cög(icf)feit, e§ anne[)men ju muffen, so

SSo()I barf ic§'§ mir geftefjen, bafj mir Ö)eift, Talent, unb

üieltcidjt and) ^raft, in Jülte non ber Ofatur üerlie^en finb,
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aber e§ |e()lt mir am 53eigetr)id)t, an bem, iim^ mau in ber

SBelt pofitiöe ^enntni^ gu nennen pflegt, unb bie SSelt tüiegt

nur ha^' 53etge>ind}t, t()ut and) dhdjt baran, ba ba§ "5?lnbere fid)

überfjnupt nidjt lüiegen, unb oft nic§t einmal in iliren 9?ul^en

e üerroenben lä^t. @§ i)at eifernc Diaturen gegeben, bie ]id), in

ber Sngenb, gleid) mir, ^art öom 3d)irfi'a( beljanbelt, ba§ 3IUe§

huxii) unauSgefeljten g-(ei^ nod) in fpäteren ^of^ren enuarben;

iii) fann'§ nic^t, PieUeidjt, lueil id) fc^irtäc^er bin, mie fie, Pietteid)t,

meil \d) fd)Dn 5U tief in ba^ 9äd)t§ alle§ irbifc^en 2Befen§ unb

10 Sreiben§ geblidt Ijabe, um nod) für irgenb ein 3iel 5U 9ceft

tragen jn tonnen, ^d) uieifj, ba§ man mir unter 4)cutfd)(anb§

2)id)tern fd)on je^t einen e^renöotten ^(al^ nid)t üerfagen barf,

unb merbe baju (ad)en, menn nian'ö t[}ut; idi lueiB and), t>a^

id) fe()r früf) fterben müBte, menn nid)t geachtete Stimmen bie§

15 nod^ bei meinen Sebjeiten anertennen füllten. '5lber, ipoffnnngen

biefer 5trt erljeitern mir meine ^u^unft menig, unb, menn fie

fid) oöllig realifiren, fo ift'g nod) bie grage, ob ba§ bient, fie

aud^ nur einigermaßen feft 5U ftellen. ®od) — e§ ift bie

größte S^orl^eit, Dhiffe fnaden gu motten, beoor fie liinem iiaS'

so ©c^icffal 5tDifd)en bie 3öf)ne fd)iebt.

d-inftmeilen bin ic^ nod) mit 5(Uem üerfel)en, unb ba§

bauert bi§ ?lu§gang April, ba id) meine bisherige öeben^meife

o§ne Stenberung fortfet^en merbe. 3d ®ott mill, fann ic§ Xix

bann öon einer balben 9L)äUion Honorar fd)reiben, bie eingegangen

25 ift; fünft — öier bin id) freilid) ju Snbe.

SBenn ber alte ^ifting ju ber Rhedern geben mogte, fo

mürbe e§ mir alterbing? fet)r lieb fei)n; menn er mid) and) nur

red)tfertigt, fo ift§ fdion oiel.

^^tm 2Beit)nad)t§=^^lbenb merb' id) bi^ 12 U^r 9?ac^t§ Ä^affee

30 trinfen unb ein ^t)antafieftücf fdjreiben, um 12 aber in eine

fat[)ol. S^irc^e get)en unb bie fd)öne Sßeibnac^t^mufif l)ören.

ateblid) unb gern merb' id) Sein gebenten. 9Jti3geft Xu an jenem
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5lbenb red)t flar urtb innig fü()Ien, baB it)ir un§ lüieberfehen

irerben, unb 'Da^ ®u in mir einig iJeinen niärmften greunb

i)abm lüirft, ber Xiö:) an feinem f]örf)ften unirbigften Seben

9(nt^eil nel^men \'a%t unb 5^ir ben ^lict in bie Siefen feiner

Seele frei fteÜt, bafür benn ntier md) ttiof)! öerlnngen borf, s-

baß ^n nimmer öon H)m foberft, maS er, n(§ aü feinem

2)enfen nub (Srnpfinben roiberftreitenb, nid)t geiiiä()ren fonn.

2i?Q§ ^eine Sutunft betrifft, fo ift fie freilief) nid)t fidjerer, aber

jebenfaKS eben io fid}er, al§ bie meinige, unb menn idj einft

ettt)a§ l)ab', fo merb' ic^ geiriß nid)t üergeffen, bnß Tu mit mir la

tfjeilteft, a(g Tu batteft. Tie§ ift mein SJcännerinort. TnS

jmifdjen un§ befte^enbe 33er^ä(tnif3 ift auf einen fittlidjen g-eifen,

auf gegenfeitige 9(d)tung, gegrünbet; trat ein ®innen=9taufd)

bajmifdjen, fo moHen mir ha^ nid)t bebauern, benn e§ mar

natürlid}, ja, bei ber Sage ber Tinge, unüermeib(id), aber noc^ is-

meniger moUen mir § bebauern, baB c^' t-^oviiber ift. 2öie in

ber p^i)fifdien, fo giebt eö in ber böf)eren Statur — mie n)är'§

bei ber Ceconomie, bie ber SSelt ab? erfte§ (Ionftitution§gefel3

jum Ojrunbe liegt, aud^ anber§ möglich? — nnr eine ^n^

5iel)ung5fraft, bie SDtenfdien an 9.1{enfd)en fettet; ha^' ift bie 3o

greunbfdiaft, unb uuiä man Siebe nennt, ift entmeber bieglanimen^

33 or lauf er in biefer reinen unricrgänglid}en S3efta^®Iut, ober ber

fdjnell auffdjlagenbe unb fd)nell erlöfd)enbe abgezogene Spiritu^

unlauterer Sinne. Tie ?^cetamDrpl)ofirung§periobe mag, ba bie

eblere 'Seele bann i^ren eignen Wrof3=5nquifitor madjen unb as

fid) SBanfelmut^, Unbeftönbigfeit, menigften§ innere UnjuIöngUd)^

feit, bormerfen lüirb, gar fc^merjlid) fet)n; um fo me^r mollen

mir un§ freuen, menn mir ol)ne SS e g an§ 3 i ^ l gelangen

fönnen. '^ll}nft Tu, baB über mid) am ©nbe etma§ ^D^ere§

fd)mebt, fo ahne and) ha^ barau§ golgenbe, baf^ ic^, ganz n"^er§ so

16—137,3 vgl. Tgb. 1 N. ÖIJ
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conftruirt, oI§ 'sJdibere, feltift ba 3xed)t ^aben fnnii, wo bic 2Öe(t

nid)t Unrecfjt IjatI Seinem 9JJenfct)en in ber ^^elt fc^retbe

id) 33nefe, mie 3)ir; Xu genieneft mit mir mein gefjeimfte§

Seben; fa, nod) unf(nr über mnncf)e innere 3»Üänbe, bringe ic^

5 fie mir felbft erft bann jur 5ln= unb Ueberfd)auung, menn icE)

fie Der Seinen klugen obipicflc frage 5)id) einmal ernftboft,

ob luo^l innigere 5.^erbinbung möglid) iff? ^Jhifit 5)u aber

(unb c§ fann nidjt anber§ fei)n, ober id) mär' 5)ir nie geiuefen,

ma§ idj Sir gu feijn glaubte unb glaube) bie grage mit 9iein

10 beantmorten, fo erfreue Sid) Xeine§ ©lüd-o, menn Su e^' ®Iücf

nennen miUft, ba§ erlaugt ju babeu, roarum fid) gar ^^iele fc^on

umfonft bemorben unb nodj bewerben merben, SIcönner, mie 3öeiber.

Wlit 33e5ug auf bic Molly ^ab' id) mir — (id) fag'§ nod)

einmal) — nid)t ba§ ©eringfte t)or5umerfen. 9tod) 100 Wiai

15 fann id) gegen 9.)täbd)eu fo lueit f)erau§ gef)eu unb nod) 100 9J?at

merb' id) baffelbe fagen. Sie fte^t geiftig nid)t tief genug,

um nid)t ein5ufcl)en, baji fie für mid) geiftig 5 u tief ftef)t.

Ser Sal3 gilt oollfommen. i^dtt' id) etiua iniber Sizilien au§

Unüorfid)tigfeit ein Hebel angerichtet, fo l)ätte jener 9(ad)mittag,

so lüü tc^ i^r mein C£t)riftentl)um prafentirte, 'J!lUe§ gut mad)en

muffen, '^d) ge^e nod) einmal auf bie Bad)^ ein, um Sir gu

jeigen, ha\i fie mir nid)t fo gleid)gültig ift, al§ bie '^^erfon.

SSie lang null benn biefer 53rief merben? Sa§ ift fd)on

ber britte 33ogen! isßalb tomm' id) Sir nad).

26 Su liebft me^r, al§ uutcrl)altenbe, 53üd)er, bic bilbeu unb

belehren? 5IIle 33elel)ruug ge()t üom S^erjen au§ unb alle

Q3ilbung üom Seben. 53effcre Seetüre, al§ bie ^ean ''^Hiulfd^en

unb ißDrnefd)en 3ad)eu mein id) Sir nid)t ju empfel)len.

„(SrifelbiÄ üon ^^riebrid) ipalm" ift aud) in aJiünd)en

30 gegeben roorben, id) meiß nid)t, mit roeld)em ©rfolg. 5lber, bo^

e§ in SBien fo erftaunlid)en 33eifall faub, fprid)t bebeutenb gegen

26f. mk — Öeben. vgl. Tgb I N. .012
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ba§ (Stücf. ®er Teufel ^ole ha^, ira» mau ()eut ju Sage

fd)Dne Sprai^e nennt; e§ ift baffelbe in ber Sramatif, tt)a§

bie fog. fc^önen 9ieben§arten im Seben finb. Sattun, Sattun,

unb mieber .Sattun! ®§ flimmert mof)I, aber e§ märmt nict)t.

2)a§ fd)reibt ficf) auc^ nod), lüie fo manche? Uninefen, üon s

(2cf)i((er f)er. Üüfo, uon 5lbel ift ber .Sperr 3.^erfaffer? WzxU

iDÜrbig genug, bie öerren Hon 5lbe( ftefjlen fid) ade einen

[ntrgerlid)en Skmen, lüenn fie bei 5(polt couren niptten, unb e§

tjilft ifmeu boc^ 9üd)t§. 5Iu§ einem (Sbelmann ift in 2)eutf(^{aub

nod) nie ein großer ^ic^ter gemorben, oft jiDar au§ einem lo

großen 2'id)ter ein Gbelmann.

^d) merbe ber 3^octorin autniorten. 'sJluc^ Jahnens f)at

mir gefd)rietien; uneublid) bürftig!

"Ju unüft .s^ember für mid) näfjenV Xreue Seele, freiUc!^

merb' id) fie t)raud)en fönnen, meine alten gelten entäirei. is

SDie Uijr ift elf. 5^} benf, id) Ijab' genug gefd)rieben.

3um neuen ^a()r bie ^erjlidiften ©lüdmünfc^e unb bie ^öitte

um ein 9Jeujafjr§=@efd)ent', nämlid) um eine balbige 5(ntmort.

Steine Briefe finb mir fetir lieb!

i^ürben 5Sl)alerf(^ein meinen 5)anf. 'Sen (Altern meinen ®ruß! 20

^d) grü^e unb füffe 5^id)!

&an^ Xein

griebric^ i^ebbel.

53itte, fdjreib' bie 5lbreffe nie anber§, at§: öerrn

Friedrich (nid)t C. F, ober gar, roie auf bem legten 33rief 2.5

J, F.) Hebbel, Literat. 6§ ift ber ^^oftboteu roegen.

SBollt'ft ^u n)of)l inliegenben fleinen ^rief bur(^ Stine auf

bie 2)änifd)e ^oft beforgen laffen? 5?atürlid) gel]t er unfroufirt

öon $)amburg abl

1-11 von "Scr Seufet vgl. Tgb. I N. 513 26 an wen dieser

kleine Brief gerichtet war, ist unbekannt, vielleicht an Hahn Franz
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No. 39. An Emil Eousseau in Heidelberg?

[Mtiucbeu, 15. Secembev 1836]

Ue[ivi(^en§ entfteljcn bie meiften Errungen juiijdien 93?enfd)eu,

nidjt, uieil fie lierfd)ieben finb, fonbern meil fie fiel), bei ber

s Unäuliingtidifeit jeber S[)?tttl)eiluiig über innere ^'^uftänbe unb

beren i^ebingntffe unb Sf^öe» öerfdjieben glauben, oft fogar,

lueil fie an ^IJlnbcrn nidjt bulben fönnen, iüa§ fie an fic^ ber=

e'^ren. Segen mir in eine 9J?enfd}enfeele un§ heterogene jtrieb*

febern ()inein, unb fet)en bnnn, bafj bie nämlidjen 3iefultate

10 entftetjen, jo inittern mir woljl gar Unnatur, ja 5-alfd)()eit.

5)ie fid) au\ bie Sänge oertragen foUen, niü)fcn fic^ jumeilen

prügeln; mbgten [ie — fie fönnen'§! — fid) lieber megen feine»,

al§ megen eine§, @runbe§ prügeln!

Nr. 40. An Emil Rousseau in Heidelberg.

15 [München] 30 Decbr. 1836.

— ^ebe§ unbebeutenbe <Sd)laglic^t, ba§ auf irgenb einen

©egenftanb fällt, anfjufangeu; 9Jid)t§, maS einem ^a^rmar!t§=

bilb ä^nlid) fie^t, fid) eutmifdjen 5n laffen; feinen Sd)er5, feinen

©infaU, ju tierfdjmätjen, unb au§ fold)en Stoffen mit i^ülfe einer

20 bei SSonuürfen ber 3trt nid)t fd)mer ju erringenben, gemanbten

SOfJetrif einen prunfenben ^^fauenfdjiueif ju bilben — menu ta^

Sid)ten t)ei^t, fo i)at in meinen '^.Jlugen bie 'J)id)tfnnft feine

jESürbe me^r unb fein ©emidjt.

Nr. 39. Nur erhalten im Tgb I N. 504 mit der Überschrift:

?lu§ einem övief an 9?. Man könnte auch an Reudtorf denken,

doch ist bei der lebhaften Korrespondenz mit Rousseau die Ab-

kürzung R. für Rendtorf weniger wahrscheinlich.

Nr. 40. Nur im Tgb. 1 N. 538 mit der Überschrift: Heber

griebrid) Otüdfcvt (au§ einem Örief an 9iouffeau oom 30 Decbr. 1836).
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^(i) erneute fie für einen Seift, ber in jebe gorm ber

©jiftenj unb in jeben 3 u ft ci n b be§ (Sriftirenben, i^inunterfteigen,

unb t3on jener bie S e b i n g n i f f
e , üon biefem bie ® r u n b=

fäben erfaffen unb §ur 3(nfd}auung bringen fotf. Sie erlöfe

bie ^atnx 511 f elb fteig enem, bie 93?enfc^[)eit ju freteftem 5

unb bie un§ in i^rer Unenblicf)feit uucrfafsbare ©ott^eit ju

n 1 f) lü e n b i g e m Seben. 5^q§ gefd)ie^t frei(id) nid]t, menn

irir bie Dcatur in eine i^r nic^t gemäBe, fog. [)5f)ere 9?egion

hinüber führen unb 5. 33. fterbenben 331umen unf're (Smpfinbungen

unb itnferen ^roft unterlegen. Ta§ gefc()iet)t nicf)t, luenn mir io

mit 2d)i[Ier be§ 9[)(enfcf)en '21ngeficf)t burc§ ein 53ergröBerung§=

gla§ betracbten unb ben £)intern entineber gar nirf)t, ober burcf)

ein S3erf(einerung§gla§. '4)n§ gefc^iefjt nodj weniger, uienn n>ir

un§ ju jämmerliff)ein ©eiinirm l)ernnterfan,^etn, bamit ber liebe

©Ott, ber am ©nbe boc^, qI§ er fd)uf, t^ot, ma§ er tonnte, 10

redjt prächtig unb ergaben barüber fi|e.

Seben ift "i^erfjarren im 5(ngemeffenen. Qu\ Xtjeil be§

2cben§ ift Ufer (Sott unb DIatnr), ein anberer (iO?enfc^ unb

iOfenfc^fjeit) ift Strom. 28o unb mie fpiegeln fie fid), tränfen

unb burc^bringen fie fid) gegcnfeitig? Xie§ fct)eint mir bie 20

groRs Si'flfle öon ?tnbeginn, bie " bem 5^id)ter ber ®eniu§ öor=

legt, ©ein SSefen unb Streben, am ©übe ber 33at)n öon bem

?Uige eine§ iöermanbten, ]vo möglid), ©röteren, jufommen gefaßt,

bilben bie Slntnuut, bie bann, aii- Cuinteffen^ feiner (iriftcnj,

fortiüirft in» Unenblidje. !i>ie((eid)t erfdjeint gegen ben ^.Jlbfct)(uB 25

aller irbifd)en 2)inge ein Setter, ^Ittgeiüaltigfter, ber bie Summen
ber üorüber geraufd)ten 3'il)i"tfluf'^"'^c in feine *'^erf5nUd)feit jie^t,

unb fie ber 9Jtenfd}^eit, bie nun einmal nid)t auffummiren fann,

ju treuen §önben, al§ Si'ein^^örtrag i()re§ gefammten ,§au§'-

^tten§ übermad)t. C^>"f) meine in i()ren Slorip^äen fd)on je^t 30

5 a. R. SBie leöt bas Sßaffer in ©ötf)es gifd)er! Wff. a. R.

SBot)ev biefc ^rogrcffionV
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mit @icf)erfjett ein auffteigeubeÄ ^^rincip tDafjrne(;men ju fönnen.

<Bo bti)zxxid]t, im ©egenfa^ gu ^omer, ber (Spifer 5)ante jugleirf)

^immel intb örbe, fo ift ber .s^umorift ^tidjter ein entjeitcrter

©lerne unb @5t(je ein, »uo nid}t nerflärter, fo bod} tiärerer,

« 3()afefpear.

—

•

X'iefe (9tücfert)'ct)en) ®ebid)te raerben nuf bie

beutfd)e öiteratur einen imijeiduiUen (£inf(uB an§üben unb üieU

leicht bie So^enfteinfdje *'].5eriobe jnrürf fü()ren. 5(id)t§ ift

gefä§r(id}er, nl§ 9.)?ittelmäf5igfeit, bie auf (Xinigei^ trogen

10 fann.

Nr. 41. An Emil Eousseau in Heidelberg.

[München] 7 ^an: 1837.

— ?lOer ber 9J?enfd), üielleid}t, uieil nun einmal nur ba5

SinnIi^=2Ba§rnef)mbare fid) innig in ha^ ©efiifil feiner Griftenj

]5 mifd}t, empfinbct feiten bn* ©tätige unb immer bQ§ !!Öorüber=

raufdienbe im Seben. T'a tlammert er fid) benn (freilid) nid)t

mit Unred)t) an ben ^lugenblid unb uerlnngt üon biefem, ber

i^m bocl^ eigentlid^ nur für ba§ .SOöd)fte bürgt, er foU e» it)m

augjaljlen; ftatt fid) ^n freuen, baf^ er iiiäd)f't, fd)mer5t cv

äo it)n, nod) nid)t geuiad)fen ^u fei)n unb aUerbing§ l)at er in

biefem eivigen ^Borfc^reiten nirgenb» ^Inljult. XieS ift ber 3'tud)

aüe§ 3Berben§, ber bie ?J(enfd)f)eit, inie ben 9.1Jenfd)en, burd)

jebmeben einjelnen ^uftonb nerfolgt; e§ ift ein ftete§ 2i?icber=

gebaren burd) ben 2ob, unb lucm, ber hai^ im 2;iefften an fid)

25 felbft erfutjr, fteigt nid)t ein ti f c 1 , felbft gegen haSi öerrlid)e

unb 2Bertf)e auf, ba er noranS lueiB, t>a\] e§ frül)er ober fpätcr

Nr. 41. Nur im Tgb. I N. 575 mit der Ueberschrift : 5Iu§

bem Srief an 9iouff. uom 7 ^an: 1837. 18 neben Bürgt, a. R.

:

SBie?
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einem .S^errlidjereu, unb fo in'§ UnenbUcf)e fort, ireicften mu^.

5)ieje 2öa()rnef)mung (nebenbei bemerft) reicht ()in, bie ^bee

ber ö)titt()eit, al§ eine§ btojsen @egenfa^e§ ber qI§ öianje^

aufgefnBten ^^Jenfdj^eit, ber, raie alle ©egenjöfee, ber 33ernunft

uor hzn gü^en lag, üöüig ju erfcl}üttern, bnruni aber nid)t bie s

©ottfjeit fetbft, in beren © rf) ö p f u n g § t r i e b [id) ein un§

®emäf?e§, i5a§ fic^ un§ entgegen neigt, regen mag. ^s^ntx

(itel eben iftS, ber jo ftorenb in all mein "Denfen nnb (Smpfinben,

noi^ meijr aber in mein Ttjnn unb ^treiben, tritt unb ben id)

nur 5umei(en burd) bie ernfte 3^orHaltung, bofj jebe Stufe be§ k»

(2el)n§ burc^ ein it)r angemeffeneS SBirfen auggefüUt felju miü,

lüenn fie ben fid) if)rer bemuBten (Seift nid)t alte (Smigfeit ^in=

burd) mit aüen Un()eimlid)feiten be§ SBüften unb Seeren peinigen

foü, niebev gu fämpfen nermag.

— SBa^i mid) bagegen non jeber gemartert l)at, mar nnb is

ift bie innerfte Ueber§eugung, ha\i nur bie ^unft für mid) jur

©rfaffung be^ «göd)ften auf5er mo in mir ein au§reic^enbe§

9.1cebium fet), unb bafj id), fatlö fid) meine Gräfte für fie al§

unjulänglid) auSmeifen mürben, midi a(§ einen geiftigen Jaub=

ftummen betrad)ten muffe. so

— Xer SOcenfd) be^te^e mLiglid)ft al( fein Xf)un unb treiben

auf jene§ -öeiligfte in feiner ^ruft, monon er fü()(t, baf? e§

nur i () m ange()ört unb ha^ eben barum emig unb unüerönber=

lid) fel)n mu^; ba bleibt i()m ,vtm ^^^meifeln fein ©runb, unb

5um i^crjmeifetn feine ^c'ü. -^s

— 3lUr finb immer fo flcin, al& unfer ÜMüd, aber aud)

fo groB, al§ unfer Sd)mer5.

— Xa§ eigentlich (Srbrüdenbe eine§ Sd)mer^',e§ brid)t fid)

geiftig, mie förperlid), in ber ^lage.

— Sn ber Ä'unft ift nichts St'ünftlic^eS ; ba§ (Sigentf)ümlid)fte so

eine§ ^]uftanbe§ Perrötl) er mir eben bann, menn er mid)

umgiebt.
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Nr. 42. An Elise Lensing in Hamburg.

9J?üncf)en b. 17. Jau: 1837.

d)tit unenblic^er ©efinfuc^t, t^euerfte ©Itfe, f)ab' id) längft

deinem Srief entgegen ge|ef)en. ©eftern 5(benb (Sonntag)

.-, ermartete id^ i[)n mit 2id)er[}eit, fjeut ift er enblicf) eingetroffen

unb [jot mir einen reidjen 5(ugenbHcf, einen innigen ©ennfj, üer=

jd)afft.

SBenn Xu Urfacf) ^aft, meinem Xicf)ter=ToIent 9(d)tung ju

§oüen unb ic^ fütjle, bof, id) bie üerbiene, fo f)ntv id) ungleid)

10 metjr Urfad), bie reine, fittlidje ipö{)e, auf ber Xu ftetjft, 5U

bemunbern, fo muf5t Xu füljlen, bafi Xir ^cid)fte 5tc^tung nienmnb

öerfagen barf. Xu baft einen "^^unct erreid)t, ben id) mit allen

Slräften unb bei allem Streben üielleid)t nie erreid)en, gemiB aber

nic^t überfteigen merbe. Xaburd) aber muß ein ßufnnimenbang,

iö ein griebe, in Xeine 9catur gefommen fet)n, gegen bie alleS

5tnbere gering ift. Xenn ba§ ift ba§ le^te ßiel be§ 9i)tenfd)en,

unb baran allein ift feine 33erul)ignng auf Bett unb ßungfeit

gefnüpft, boß er on§ fid) tjerau^ ein bem i!)öd)ften, ©öttlidjen,

©emaBeS entroidle, ha}i er fid) felbft ein 53ürge fei) für bie

20 feinem ^ebürfniß entfprec^enben lijer^eifjungen.

X)a§ §eiligfte unb SSa^rfte, ma» an i^ereljrung, an

Siebe, in meiner 33rui't liegt, ift X)ir jugemanbt, ift Xein auf

immer. Xein i)ab' id) in ber 3Seif)nad)t§=, in ber 9?euja^r§=

^ladtft gebad)t, Xein gebenf id) ftet§, menn id) mein felbft am

25 SKürbigften bin, unb unter allem 2Bünfd)en§mert^en, umS id) Don

ber owfii'Ut erroarte, ift mir i^a^^ 2öünfd)en§mertl)efte, mieber mit

Xir jufammen ju leben unb, ma^ bie Stunbe bringt, in ©emein-

fd)aft mit Xir ju genießen, ober ju üerfd)euc§en.

Nr. 4"2. fi^in Weimar. Von Elise als No: 12 bezeichnet. Bw. I

S. 36—40. Wenn übrigens Hebbel wirklich am Montag schreibt, dann

irrt er sich im Datum, es war der 16. 16 ff. vgl. Tgb. I N. 584
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Xqä Ätitlfdiiüeigen aber, haS^ ^u mir üOer jenen '^^Unict

auflegft, mufj idi bredien. 5[)cein ©rief foKte nid]t§ 53eiDnbere§,

er i'ottte ba§ 9(11 gerne infte nu§fpred)en; meinen SBibermiüen

nämlidi gegen a((e Salumg, meinen (£fel gegen ^tt^i^'n^fäben,

luoburd) bie biivgerüd)e Crbnnng äi^iberftrebenöe^ binben jn s

föunen glaubt, meinen 5lbid)cu gegen ba§ (Sinfdjränfen unb

^efd)ränfen ber ebelften menfdjUd^en 33erl)ä(tni]"ie, in ben

nrmfeligen Slrei? be§ irbijdjen Seben§, jür miberipartige 3iüecfe.

^d) fü()(e mid) im Ü^anjen nnb ©roHen, id) nmrjle im

2Belt'9lü unb nid)t in einem Xopf; id) benfe aber nicf)t, 'c

baB bie 5rüd)te barum fd)Iediter gebeifjen, ipeil id) mid) an

^immei unb örbe ^ugleid) erquirfe, ober, bafj fie bem

j^reunb nid)t i'd)mccfen, aieil uiof)( oudi für bie 23elt etroa§

abfcidt.

Unfre 5reunbld)aft ift bie mögtid)ft iKürbigfte, barum auc^ i'^

©auernbfte unb ^nnigfte, bie, möf)renb jebe anbere fid) nac^

unb nad) iu'§ ©emeine, menigftenS Unbebeutenbe, berliert, ud)

fort unb fort fteigert unb, in meiere 9iegionen mir, f)ier ober

bort, and) [)inein geratl)cn mögen, au-J jeber nur SebenÄi'toff

fangt für fd)önere unb immer fd)iinere 23Iüten. 2^ie§ ift nid)t so

^^()rafengeflingc(, fonbcrn mein innerfte^ Ökfüf)(, ja, meine flarfte

lleberjeugung.

9lUerbing5 ift ^mw '^niui ein uugeiieurer (>)eifl, aber er

ift me^r. So in'§ Unenblid)e ()iuein geläutert, fo üon adem

Störenben gereinigt, mie in it)m, ii't mir bie ä)tenfc!^^eit noc^ ss

nie entgegen getreten, ^d) mögte i^n einen i^eiligen nennen;

einen .s^")eiligen, ju bem beten mögten, bie fid) gefunb roö^nen,

bamit er fie franf mad)e. So öie( 9J?i(be bei fo biet 53er=

mögen; mit ber einen .S^anb ^ält er ben orbis pictus (ba§ 33i(b

ber SIBett), mit ber anberen giebt er bem fjungernben ^inbe 53rot. 30

SKaS mar ba§ für eine Siebe in biefe§ 9.1iaiine& 53rui"t! Öiejittcrt,

ja gemeint ()ab' id) — unb ba§ tomint mir feiten — bei ber
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2eic{}en= ober üielmef^r 58evf(ärung§=9iebe, bie er im 8'^" Xfjeil

feiner 33üri\l)u(e ber 5left^eti{ feinem üerblid)enen greunb öerber

^ölt. SBenn id) an ben benfe, fo füfU' icf) mid) [oft nur al»

gafler. SBoljl ber 9J(enfdjI)eit, baJ3 in iljm enblid) aud) ba§

5 öerj feinen Ipot^enpriefter ^at!

2)u mirft 2;ic!^ luunbern, menn id) Tir fage, baB id), 5luar

nod) nid)t Qu§fül)renb, aber bod) im ^opf entiüerfenb, an einer

bramatifcf)en ©ümpofition unb ^wax — an einer neuen Sung =

frau üon £r(ean§, arbeite. 5)ie 2d)iUerfd)e gef)ört in'§

w SBac^§figuren = Jilabinett; ber bebeutenbfte Stoff ber 03efd)i(^te

ift auf eine unerträglid)e SBeife Derpfufd)t. ^n ber ®efd)id)te

lebt, leibet unb ftirOt fie fd)Lin: in 2d)iUer§ 2rauerfpiel

— fprid)t fie fd)ön. Ober fannft ®u bie§ eiüige Xeclamiren

unb Spreizen au§f)aItenV ^d) i)ab' eine große ^bee; ber

15 öimmel Perlei[)e mir ^(u§bauer ! greilid) ift Por einigen ^a^ren

an bie ^i^oÜenbung nid)t ju benfen.

Gnne ^fouetle: „bie ftuge 'i^xciu" ift in biefeu Xagen an=

gefangen unb jiefit mid), 'Da idt} barin einen merfmürbigen 3iM'tcinb

ju entunrfetn gebenfe, fe^r an.

^(' ©iet) bod) ju, bafj Xu Hon Saifj bie 9Jhtternad)t§ =

jeitung, morin mein ^^tterlein ftet)t, erf)ältft unb bann jeig'

mir an, loie Piel 9kum er in bem 53Iatt einnimmt. SBenn Xu
im 9J?orgenbIatt irgenb etmo§ Pon mir fietjft, fo tf)u' mir fcbeämal

ben (Gefallen, e§ mir ju melben; mir fommt §ier fein Journal

sö ju 0)efid)t, meil id) an feinem öffentlid)en Crt erfd)eine.

2;en iörief üon 'l^oB t)ätteft Xu gern 5urüdbel)a(teu mögen,

obmo[)( id) nid)t läugnen fann, bafj er mir, mid) gan,^ in alte

3Serl)ältniffe jurürf füf)renb, einige greube gemad)t f)at. Söäre

boc^ burd) SaiB für bergleid)en Senbungen (etma auc^ für meine

1 Dritte Cantate - Vorlesung ; Über die poetische Poesie.

17 diese Novelle nicht erhalten

§ ebb et, Sriefc I. 10
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unb 5)etne Briefe!) ein @elec;en^eit§=25?eg ^u ermitteln, bamit .

Xu nic^t fo ütel @elb an ^^orto oeifplittern bürfteft! Surd^

bie Beilen üon meinem trüber f)aj"t Tn mid) erfreut; man fie^t

boc^ gern eine 3eile öon t^eurer ^anb, menn fie aucf) roenig

ober nicf)t§ entfjäü, unb ber 3""96 nincf)t fiel} f(i)riftlicf) merf= •->

lüürbig gut.

Xa§ mit ^ifttng iiberrnfrf)t mid) fefir. 3iMr moUen 9iic^t§

bnrüber fagen unb 9cidit§ barütier beuten. 5" öielen Tiugen

i)at er fid) mir al§ uia(jr(jaften greunb tieioiefen unb mir

namentUd) in ber unangenehmen @nd)e mit Schmalz bie mefent:= i»

lidiften Xienfte erzeigt. SSäre and) bie(Ieid)t in feinen berliner

$8er^ältniffen SOfandjeÄ nid]t fo, al§ er gefagt ^at, fo meiß

9tiemanb beffer, a(§ idi, mie oft man fid) in biefer leibigen

SSelt, bie nun einmal nur auf ben 3d)ein fie^t unb betrogen

fel)n mill, geunffe fleine öügen erlauben muß, um nur 9iu^e i->

5u tjabcn. Ter l:üd)tigi'te fommt, menn er barin ju jart ift,

nid}t au§; man ift, mic unter SÜnbern, bie nur auf bunte (Steine

unb gefärbte Ci!)la§=Sd)crben fcl)en; mcnn man fid) allein baburd)

üor bem betannten: „^ial)ltopfI ftal)ltopfI" be§ '^^ropljeten fc^üt^en

fann, fo fe^' ic!^ barin, baf? man fagt, mon Ij ab e aud) ber= m
gleid)en, fein gro^ Ikrbredien, obmot)! e§ freilid), ha e§ im

Sittlidien barum feine Äleinigfeit giebt, meil jebe leid)t bie

Stöurjet eincÄ Uebel§ mirb, beffer mär', menn fid)'§ ganj unb

gar üermeiben lieRe.

§öd)fte§ ®ebot. -5

ioah' Sld)tung üor bem 9!)ienfd)enbilb!

Unb benfe, bafj, mie aud) t)erborgen,

Sarin für irgenb einen 9[Rorgen

2)er ^eim ju allem i^öd)ften fd)miUt!

V.) vgl. '2 Könige 2,23 25 ff. vgl. VI 8. 235
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Öad' 5{d)tung öor bem ^llcen)rf)enbi(t)!

Unb benfe, ha]], irie tief er fterfe,

Ter 2el)en§pbem, ber il)n ipede,

33ie((eicfit nu^ Xciner 2ce(e quiUt!

Öab' ^.?(c()tung öor bem 'Dtenidjenbitb!

Xie (Siingteit ^at eine Stiinbe,

SSo )eg(icl)e§ Xir eine SSunbe,

Unb, luenn nid)t bie, ein 2e()nen ftiUtI

jo @§ grüfet bid) mot)! ein '.)(ugenblicf,

3:^er ift fo öoU, fo göttlidi ooU,

Xn atjnft bu, baf3 mit jüBem ©lud

ör ad bein Seben tränten ioU.

Tn ober uudjrft, et)' bu'§ nermeinft,

13 ^iy.x fdjeu unb 5itternb fetber ab,

Unb jene J^rönc, bie bu uicinft,

©iebt i^m ben @(nn5, ho(i) aud^ ba^ (^rabl

Un§ bünft bie ^'-''^ii'^e 'JtltariSSein,

5tm ^eiligften ein fünb'ger $Haub;

20 Biefjt \;)aud) üon ®ott burd) unjer eetjn —
2£nr fü()Ien unö nur tiefer Stnubl

5)o§ erfte biefer (Sebidjte ift in ber 9?eujaf)r§ = 9^ad)t ent=

ftanben, unb mirb ^id) aufpredjen. .Siönnf id) eine gewiffe

abfd)eulid)e Sd)tnfffjeit unb Säffigfeit, bie mid) für'§ Seben, luie

25 für bie wirbelt fo oft ben günftigen 9J?pment nerfäumen ntadjt,

überminben, fo uiürb' ic§ unenb(id) nicl mefjr jur Tarftedung

9if. vgl. VI S. 292

10*
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tninfleii, benn an ^been niange(t'§ mir nie, ftünbliri) notire id^

mir Stoffe, bie ber ^^luSfüfjrung mertf) finb, unb um fie in'S

SeOen §u rufen, bebarf e^ bloß eiue§ ernftlid)en 2Bi[Ieu§, ber

mir leiber fe(}lt. SKenn id) 5. 33. bn§, aia§ ic^ mir in 14 ^agen

für einen ütoman aufgejeidjnet f)aOe, jufammeu faßte unb eine 5

gorm bafüi" fuc^te, fo bürft' id) ^offen, ein SSerf 5U Staube ju

bringen, ba§ mid^ äufserlic^ förbern unb innerlid) Don mandiem

2^ämon, mit bem ber 9Jknfd) fo lauge ringen muß, bi§ er i^u

bei 9? amen nennt, erlöfen mürbe. 'jJIbcr, ha§' ift ber ^luti)

öornäm(ic^ beffen, ber beu geregelten Ö)ang, ben bie Statur nun 10

einmal für jebe 33i(bung jum 53ortrefflid]eu oevlangt, nid)t

genommen ^at, ober nid)t f)at netjuten tonnen; ci-> fommt in all

fein St()un unb treiben ein 9!)?ißt)erf)öttniß, unb ifjm entgetjt bie

(Srnte. 9Jiand)e§ mag fid) freilid) nod) änbern, b. (). jum 53cffern,

menn oud) nid)t gum iöeften, fef)ren. 15

Xu mirft 5)id) geiuunbert (joben, ha]] id) xHIberti nic^t

gefd)rieben; id) meifj nid)t, ei? l)ält mid) etiuae banon ab, ha^

id) mir nid)t meiter crftären tann, unb menn fold) ein 2d)ritt

nid)t mit l)öd)fter äl^ärme gefd)ie()t, fo unterbleibt er beffer gan^.

2Ba§ id) bem Stird)fpielfc^reiber auf feine !i^orfrage antmorten so

merbe, tueiß ic§ nod) nid)t; üermutl)lid) nid)t5i 5(nbere§, al§, ha^

er tl)un möge, lua^ if)m, nad) feiner tSrfeuntniß unb Jilenntnifä ber

5l.fd)eu '"]serfonlid)feit gut 'iiimk, bafi id) aber bitten muffe,

meine ©mpfe()hing (uienn nid)t, a(§ jurücfgenommen, fo boc^)

menigftens aiv nid)t gefd)el)en, ju betrad)ten. Uebrigens. fönnt' 35

ic^, lücnu bic'^ nic^t ganj unb gar gegen meine '^Jtrt möre, jene

Söorfroge gern gänjUd) ignoriren, benn Muudt unb fein ^rinjipal

luerben neben unb mit einanber au§()a(teu, mie ii^eib unb Seel'.

Xu ertiiubigft ^id) nad) meinem 4">'iii'-^l)alt. (ir ift gut.

Qd) t)ab' ein iuit unb 5(ufmortung, momit id) jufrieben bin, 30

mein 3it"ni»-'i-' ift flein, aber ta^ ift roegen ber (£-inl)ei5ung mel)r

eriüün)d)t, al^ unermünfd)t, e§ liegt in einer fef)r fd)bnen Straße
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unb Iiat ^hiÄfidit norn {)crau§. diu bequemet Kanapee f)ab' ict)

mir im 9?ciöemOer burd) bic 2^rol)iing, jonft nuSjujieljeti, tter=

fcf)aift. SD^eine 2Birt(j§irau (eine ®efd)iebene) ift 9tid)t§ irertf),

QÜcin id) [)ab' \a nid)t§ mit i[)r ju t()un unb \i}x im einer

5 ®elegenl)eit, wo fie mäfeln luoUte, ^eilfamen S^ef^ect eingeflößt.

^^InfiingÄ betrog fic mid) in fileinigfeiten, bn^ [jab' ut) i^r aber,

nad}bem id) bie nött)ige (Srfat)rung gcmnd)t fjcitte, balb gelegt,

^n il)ren '»klugen, jo roie bei Tillen, (in einer ^.^orftabt, meißt

5)u, ift'e, mie in einer fleinen ®tabt) bie jid) um mid) be=

10 tümmcrn, gelt' icl) für einen Wam\ üon iiprnef)mer 51bfunft,

öon Slltitteln unb bereite beenbigten Stubien. ^e^tereS ift mit

'-Bejug auf meine eigen tlid)e Sßeftimmung ber 3Sal)rl)eit inol)!

jiemlid) genuin; uia§ bie erften beiben '^^iincte betrifft, fo gilt

ßiftings "Jlpeüation (bereu er öielleicl)t ol)nel)in nid)t bebarfj and)

iö für mid). Sonft leb" id) in ber grofjen Stobt fo ein) am, mie

auf einer nuiften 3»fcl, fetje (^Schumann, ber mid) niöd)entlid)

1 5Jhil befud)t, aufgenommen) feinen 9!Jtenfd)en, effe iDiittag^

für 6 ober 7 Slreujer S3rot (e§ ift aber red)t uiol)lfd)merfenb,

eine ^.)lvt ""^l^aftetc^en, mit 5lepfeln ober 'pflaumen gefüllt) unb trinte

so baju meinen Slaffee. 3Benn'Ä ber ,s>immel mir nnr fo Idf^t, fo

raill id) 5ufrieben fei)n; ic^ entbeljre an bem marmen 3:ifc§ nic^t

ba§ ®eringfte unb bin gefunb.

3d) fd)reibe bie« 9JJal fo eng, baf? 2)u auf 3 331öttern fo

üiel ert)ältft, mie fonft auf 4 ober 5. 5}a§ Derflud)te Porto!

25 $ßon i^xan^ l)att' id) oorigen Sonntag einen marmen, liebebollen

33rief, ber mir (er tarn gerabe in einer trüben ©tunbe an)

innig uiol)l tl)at — 3?om Surd)fallen im öramen, beffen 3?oB

gebeult, ift barnad) nid)t bie 'liebe; man l)at il)n nod) nid)t

julaffen mollen, meil er nod) nid)t lange genug in Stpot^efen

30 coubitionirt Ijot.

2ä Sonntag, 15. Januar
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9!}?it Ditiuffeau bin ic§ in beftänbigem ^öviepuecfifel, bev mid)

an= unb i()n aufregt. iXt- joUte midj bauern, menn bie ^^soefie

i§n eine 9ciete 5ie£)cn (ieße; fein Streben ift fe()r ernfter 5(rt

unb burrf)nu§ rüömlirfj, er feht @ut unb ^lut ein unb üerbient

ein inürbigeS Biel. '^n biefem 'i?lugenblicf liegt er an einer s

fc^lueren S3eriuunbung barnieber, bie er im "^udl (megen 'Bticf)eln§

auf feine 9?eigung für bie T)id)tfunft entftanben) erhalten fiat.

9Jtan befinbet fid) mit jungen Seuten feiner "i'trt in einem fataten

goH; man fann il}nen nur bnrd) ^^hii?prügeln maf)r(}aft bieneu.

,S>ute (id) fdjreib' biefen 23rief in 'ülbfätjieu, mie immer,) i"

bin id) in ber ^inafotef, mofelbft circa 1300 Ükmälbe fid)

befinben, geiuefen. 5)er ©enuf? märe gröBer, menn be§ (Se^en§=

uiert()en nidjt fo unenblid) biel üort)anben märe. 5(ber, bei einer

füldjen 9Jfaffe fommt man bor 5lngft, etma& 5U nerfäumen, 5U

gar 9?ic()t§. Uebertjanpt genief5' ict) nur bann, nienn lä) ben 10

aUgemeinften (iinbrud übermältigt unb ben bef onberften auf=

genommen f)abe; baju fommt man aber bei iUinftmerfen nici)t

leidjt, unb fo brüden fie midj meljr, aB fie mid) erquirfcn. ^d)

(jalte mid) barnm an ha^, uia§ immer 5U Seele unb ©inn

fprid}t, an ha^ fDrpertic()=(Sd)iJne unb lafj' eö auf mid) mirfen, n"

of)ne lange ju grübeln. S)ie Sammlung ift übrigen^ erftaunlid)

rcid); allein 18 9?op^aele, morunter einer 5U 36000 ©uibcnl

(drollig!!!)

51d), mie glüdlid) ift, mer eine 9iapl)aelfd)e ä)?ot)onna

gefel)en f)at ! 3» biefen @lürflid)en gel)öre aud) id). 2:ergleid)en ='5

^ntcrjcctionen l)ab' ic^ felbft lauge genug für nid)t§mürbige

^vloÄlctu gel)alten, um e§ '3)ir nicl)t 5U üerübeln, menn 3)u meine

je^iige amb bafür fjältft. ^^Iber, e§ ift mal)r ; (^eift unb 2eib, bie

beiben ge[)eimnif3t)oIien ©egenfö^e, hav anfcl)cinenb ^öd)fte unb

Xieffte, fo in einanber gemifd)t 5U fel)eu unb iüeibe §ugleid), (I"in§ w

burd) t)a^ SInbre, in fid) ju trinfeu, befreit unb er 1 oft ha^'

9Jtenfd)en= unb treibt ha^ 2eben§gefül)l bie- an bie ©ränje.
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?hirf) boi? 'Inntrait non Üi\ip()ael ift bn, üoii iljiu felOft

gemalt. (Sin l)immlti'c()=fd)öne§, in i^arnuniie aiifge(ö)'te§ Ö)e|id)t,

o^ne ben ß)el"d}ted}tÄrf)aracter 511 nciläugnen. 3"veiüd), in einem

joldien Slopf (oud) fein Sdiäbel, ben man nor mcljrcn 3'^f)i"eJi

5 in 9tom itiieber anfgefunben nnb onatomifd) nnterfnc^t I)at, foll

unüliertrefflid)=ld]ön geipcfen fciint mogtc bic 9catuv if)re 5(ufer=

ftel)ung nnb bie o'ovm i(}re ^.Jlpotljeofe feiern, i^juilen unb 5^id)ten

treffen im ^iel nnbebingt jnfnmmen, inbeni beibe J^ünfte bie

9?atnr uom Zufall reinigen nnb ba5 3cotf)nienbige, a(§ bn» iföürbigfte

10 unb barnm allein SDiöglidje, in feine Oicd)te einfe^en; bod) ift

ber 9i)?aler, glanb' id}, uniueit beffer baron, o(§ ber Xic^ter,

benn bie ©inne t^un Diel \nx iljn. ©lücfUdjer ift er auf jeben

i^aä; i^m tritt nie etroa§ ä')hiflifd)ei\ bem er fein (i^efjeimniB

ablaufd)en foll, entgegen, fonbern immer ein 33eftinimte§, 5lli=

i^ gefd)l offenes, ja 3^oUenbete§. SÜMe t»iet 53efc^mid)tigung mag in

ben grofjen iOtaler biefer ftete Umgang mit bem Steinen (bie

fjödjfte i^oxm ift immer rein, fie getjöre einem Stoff on,

loelc^em fie luolle) [)ineintragen, miiljrenb ben 2)id}ter 5((te§ auf=

lodert, ^d) mögte gerabe l^ierüber einmal mit einem bebeuten=

ä" hm '^lakx (auf örben lebt je^t nur (Siner, ber tjei^t Cornelius

unb moljut in München, aber luer fommt an i§n'?) fprec^en.

Sod) iinirb' ey mir am ^nh^ mcnig Ijelfen, benn mir iDtenfd)en

finb 5U einer gränjenlofen (iinfamteit üerbammt unb fönnen

ungi nie uerfleljen; unfer näd)fter 9tad)bar ift un5 fo unbegreiflid),

HS mie ©Ott. 5)ie§ ift ber ©ruubftein aller '^^ietät, fonft mär' fie

ein Unbing.

2)aB 2u ben 3iebentä§ nic^t oljue l)öd)fte ^efriebigung

au» ber i^anb legen nnirbeft, ijab' id) gebad)t. 2öa§ 5}u aber

über Xein Capireu (mie iJu'S nennft) fagft, barüber muB id)

30 etmaS bemerfen. Söebe bem Tid)ter, beffen 3Berf mau im

28 vgl. Goethe zu Eckeruiauu, Düntzer III S. 119
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gemeinen 33erftanb capiren fann ! Gr ift entmebev 9?icf)t§,

ober [)at menigftenÄ 9ct(i)t§ gemarf)t. ^ebe§ waf^re ^unftmerf

ift unenblid) unb mirft iav Unenblirf)e; e§ fte^t, mie eine

Hijat, a\^ atigeri)fene (Srid)einung, nuf bte ein bpppe(te§ 2icf)t

fällt, 5irifrf)en ^voti Un6egretflid)feiten ; ninn fragt fiel), mte bei •>

einer -tfjat, umfonft, iT)n§ öDr[)er gegangen fei) unb inci§ folgen

luerbe, nnb fo ii't e§, föie ber gel§ im SOJeer, auf bem ber fyu^

Tu^t, bamit ba§ ^uge in äffe gernen bringt, ^orum ^oben

aucl) T^i'flO'iiente mit geenbigten SBerten glei(i)en Sßertf), ja, ict)

nioKte, 90?ancf)e§ niäre ^^i^ogntent geblieben. lo

^m (2iebenfä§ ift e§ bie rounberbar gelungene 5Iu§fü^rung

ber ^sh^^, bn^ 9!}?enfc^en, bie nicl)t 5ufammen gehören, einanber

nur unred)t tf)un fönnen, bie bem üioman inirflid) in meinen

•jMugen neben @ötl)e§ äiomanen, bie fonft in ^eutfd)lanb il)re§

@leict)en nid)t l)aben, feine Stelle onuieii't. Tn§ 5ßerl)äItniB 5mifd)en js

(2icbenfö8 unb l'enettc ift einjig gejeidjnet. Sin ät)nltd)e§ 'i^er=

^ältniB bebanbeln bie (übrigen? unöollenbet gebliebenen) J>-legeljal)re.

3d) siüinge mic§ umfonft, ireiter uernünftig (foU l)eif5en

üernünftig lueiter) ju fd)reiben. SOiid) pacft einmal rerf)t tnieber

ber alte Tämon. G§ ift ein falter, langireiliger, unenblid)er so

2i?inter=5cad)mittag; eben bie Siege^nfKe l)ab' id) mir jur (£r=

bauung a\\§: ber 2eit)bibliotl)ef ge()olt, bod) mill§ fo menig mit

bem Sefen, al§ mit bem ?lrbeiten, fort; mit gall'taff mögt' id)

fagen, id) luollt' e§ iräre Sct)lafen§5eit unb 9llie§ mär' öorbei.

(So fomme benn allerlei toU S^^Q tuvö) einanber. Qxinit bie vs

grage: fannl't Xu'§ aud) lefeu, ma§ id) fri^le? ^Inünorte mir

hierüber au§brücf lid) ; ein Beicfien an ber Seite erinn're Xid)

baran. Seit Stunben t)orc^' ic^ fd)on auf bie J)lird)en=U^r

(meine eigne gel)t natürlid) in SOiünd)en fo menig, al* in £^am=

bürg), 9?id)t§ erfat)r' id), al§, maS id) fd)on meiR, baf? ber oer= so

27 a. R. S^*
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fluchte 'OJoc^mittag fein ©nbe fjat. Stelle 5)ir§ boä), ber ^ttufion

megen recf)t leMjaft üor, une icl) öei bem geringften Ö)eräiiirf)

bie geber nieberlege imb an'§ genfter laufe, um (enb(icf|

geüngt'y mir, ®ott fei) '3)anf!) bie U^r 4 i'd)(agen 5U (jören.

5 SetU finb'§ tn§ 10 \wd) 6 ©tunben; öimmel, baf? ber 93?enfc§

oft fo üiel überflüffige S^^i* f}nt. ^d) glaube, ba§ 5)ing, u)a§

man ©eele nennt, fann orbentlicl) cinfc^tafen, unb ba mag an=

flopfen, nia§ ba mitl, ®ott fetbft mirb nict)t eingelaffen. 33iel

mert^ ift mein 35egetiren in emiger (Sinjamfeit bocl} nidjt; je|t

10 fönnte mtd) 5. 33. ein ©piel, ein angenel]mer ober unangenehmer

ji)i§cur§, irgenb eine fouftige Sappa lie Ieicf)t curiren, uienn'§ mir

(fein Slranfer ge^t felbft in bie '^(pDtf)efej über ben .S3a(§ fäme,

aber ber Teufel curirt fid) felOft. 3(m liebften märe mir'§,

pliiUlid} neben 3)ir ^u fi^en unb 2)ir (bei einer 2affe guten

15 Kaffee?, Herfielt fid)) §u erjafjlen, ita^ icf) eben gröulid) auf ben

$unb gefommen, aber fd)on mieber ööüig oufm Strocfnen fet).

Cber aud) mögt' id) in biefem ?higenblirf bei meiner 9L)hitter

eintreten unb if)r jugleid) bie .S^anb brüden unb etroa§ in bie $)anb

brürfen; ba riefe fie in einem ^(tfjemjug: „ma§, ^unge, Du?"
so unb: „55of)ann, fdinell [iinau§, unb mad)' (veuer im Cfen unb aufm

.S^eerb, er ift geroiB burd) unb burd) gefroren!" ^oljann aber

ftad)eltc fie eben fo fe()r, jeitig nad) fettem 9ia()m ju ge()en,

flopfte mir bann auf bie Sdjulter, läd)elte bfiffig unb fagte: e§

ift ein ®lüd, bafs id) geftern Stoppeln getragen ijahi, benn fonft

25 müßten mir un§ burd)prügeln, um un§ gu ermörmen. 'JKc^,

mürbe mir bie§ (Sine nur Pergönnt, meiner 90iutter, bie in

Sßatjrtjeit bi§ je^t nur Pon .V>örenfagen mcif3, baf? auf (Srben

eine Sonne fdjeint, ein rut)ige§ 3llter ju Perfd)affenl (£•§ get)ört

bei biefer armen, genügfamen ?5rau, für bie ein marmer Unter=

30 xcd ein KtrönungSmantel unb eine Stube, luorin fie nid)t jngleid)

mofjuen unb fd)Iafen muß, 'i>ai' töftltd)fte gi-'aginent eine§ '"^alaft'ä

ift, fo aufjerorbentlid) menig baju, baß ict)'§ alfein barum bem
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"Schief ftil, luenn ce mir biefen meinen liebften unb letUen 2Bnn jd)

vereitelte, nidjt üergeben fonnte. Sd^merjIidjereS fjnt nie einen

DJcenjdien getroffen, qI§ ^ean ^anl ber 2ob feiner SDcntter, bie

iljn fo lange 3ol)re [jinburd) mit nnermüblid)er ©ebulb biirc^

i()rcr §änbe ?{rbeit ernährt ()ntte, nnb bie eben bn ftarb, al§ er •-,

fid) 5nm erften dyiai im Stanbe fat), einen 2l)eit feiner Sdjulb

nn fie ab^u^ai^im. 2Bie er'§ an§()ielt, begreif iff) faum; bod)

mögt' if)n ha^' @ebäd)tnif5 ber il}r fort unb fort bemiefenen

£iebe§5eid)en troften. 2ön§ blieb' aber mir in einem fo(d)en

galt, ha id) bie meinige, fo lange id) bei it)r luar, fo oft burd) i"

Öörte öerle^te, nnb ha felbft meine Siebe eine ungeftüme glamme

ift, bie, menn fie nid)t fogteid) nerftanben mirb, üerfel)rt,

ftatt 5U er m armen, äöirflid), menn id) ^umeilen (unb bie§ ttju'

ic^ feit einiger S^it nic^t eben fparfam) über mid) nadjbente, fo

fommt mic^ ba§ (Srauen an, meil meine Dcatnr, in ber leiber is

ber 9lngenbUrf bictatorifd) gebietet, fo entfel^Iid) für jene 51rt

be§ Unglütf^, ha^ man jum Hij^il auf feine eigne 9ted)nung

fe|;en mu^, inclinirt. 5}a^ meine frütjeren nid)t§iDÜrbigen 'ikr^

f)ä(tniffc mid) entfc^ulbigen, meifj id) ; aber ba§ liebet bleibt

barum gleid) groft. Q^ ift ein ®lürf, ba^ e* bunfel mirb 20

(branßen nämlidj), ba mnfj id) fdjliefsen, um bie 'sJlugen ju

fc^onen, nnb nebenbei fd)on' id] nod) etma^ 'meljr. (Suten 5(benb

einftmeilen, üieÜeic^t fd)reib' idj bei £id)t fort, .s^unbefalt ift's

and) im ;]immer unb meine 'Jlnfmärterin fil^t in irgenb einer

53ierfd)enfe
;

fie betrinft fic^ nömlid) regelmdfjig jeben ^^Ibenb. sn

®ben (ift ha§> nic^t fonberbar, jroei d)lal bie» ^ufammentreffen?

€ben mit ber lU}r nömlid) jum erften 9J?al) fommt fie unb

fragt, ob mir geuer gefällig fei], greilid)- ^^^od) bin id) ein

reid]er l'cann, 2ol]n be§ öerrn Cbercriminalrat^§ Hebbel (mein

5>atcr mirb im öimmel gemift ertiöljt fei)n, nrnrum benn nid)t 30

and] burd] feinen banfbaren Solju auf ©rben'Pj mit einem äöort,

(äincr, ber nirf)t nöt^ig i)at, ju frieren. ®unfel! SDunfell 2)un!el!
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5(benb§ um 8 II ()v.

älfan fdjveilit, ärgert, ifjt unb trinft fid) unrflid) a.iii^ io(d)en

fa^enjömmerlidien ©timmungen I)erau&; jel3t (blojl, um 3)ir bie§

5U jageu, fd)rei(i' id) uod) ein ^aar Seilen) biu id) uneber ein

5 9[IJeu)d), ber lefeu tann. ÖJute, befte, a(ter]d)ön[te, lUDnucliDÜfte,

träumerifc§=jüJ3e, f)immtifd)e, parabie§= üergefienmad)enbe 9?ad)t!

(9?un glaubft ®u mir, \va§> 'vi) eben gefagt (jnbc, benu, lüenii

man fic^ onfgelegt fü()It, fid) §u errängen, nuidjt man t)ieUeid)t

einen 8pafe, aber gemifs nid)t, mie id), einen fd)led}ten!)

10 b. 19 5san: 1837.

9fur raenige ß^i^en fann icf) ()in5u fügen, benn id) ge^e

gleic^ jur Stabt unb bev 33nef foU fort, ^d) fd)lief3e f)iebei

(f)ätt' id) bod) einen anbern 2öeg!) einen ^rief für %va\VQ an,

ben 5)u auf bie 'I^äniftlje ^^oft geben luirft, unb einen anbern, für

is ben ^uftijratl) Albrecht, Hon bem e§ mir lieb märe, menn 5)u

if)n, bamit er fieser in be§ 9Jknne§ §änbe fommt, felbft übergeben

mi^gteft. C£r ift uniierfiegelt, lic§ il)n erft, bann fterf' 5ierlic^

eine Cblate bajiinjdjen unb la^' it)u ablaufen, ^d) f)^^' '^^ f^^"

meine '^^fiidjt ge[)alten, biefem mürbigen SÜainn, ber fid) mir

20 ma^r^aft freunbfd)aftlid) bejeigt unb einige Urfac^ l)at, fid) über

mic^ 5u beflagen, gemiffe S^er^ältniffe an^ einanber ju fe^en.

5tuBerorbent(id) bitt' id) Sid): antmorte mir fc^netl unb

Diel, kommen Sßriefe au§ Xitfjm. an, fo mac^' e§ bamit, mie

id) 2)ir bo§ vorige Wlai gefd)rieben ^abe.

25 ^d) berla^' mid) auf eine balbige 9lntmort unb grüfjc unb

tüffe 3)td)! 5)ein

griebrid) §ebbel

13ff. der Brief au Hahu Franz und Albrecht nicht er-

halten
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Nr. 43. An Elise Lensing in Hamburg.

5i)?ünc§en.

b. 23 San: 1837.

«iebe Glije!

(£§ ift rao^r, bte Unterhaltung mit "^^(bmefenben, mel)r, a(§ s

bie mit ©egenroöttigen, uermag ben [löfen ®etft, ber ben SWenfd^en

fo oft be)d)(eict)t, ju bannen; ha§> tjob' id^ neulicf), ata icf) !5)ir

ba§ le^te 53Iatt öoü llnfinn idjrieb, erfahren. (£-§ ift (in meiner

jc^igen (Stimmung fann icl) mir feinen 5(u§brurf übel nehmen)

ein geiftige§ Grbrec^en, bem man fid) o^ne 9i'ücfficl)t ()ingiebt ;
lo

man füfjlt ficf) al§ Traufen unb ben ^(bmefenben al» '^trjt, unb

eben, raeit er Däc^tS fagt, meint man, er fönne 5tlle§ fagen.

f^reilict) foüte man in foldjen gtunben menigften? fo öiel ^raft

^aben, Dciemanbem, ben man mertl) Ijätt, 5U fd)reiben ; aber ber

greunb, on ben bie ^ammerberidjtc am önbe gelangen, bebenfe, i-^

ba§ ber Sc^mer^ fid) in ber i^hiift üerminberte, mie er auf bem

Rapier anrüud)§, unb male fid) ha^ au§. So troff e§ benn aud)

^id), tljeure Seele, bie 5)u an ali meinem iS?o()l unb 9Be^ ben

treuften ^Inttjeil nimmft, baf? bie 2f)räne, mie febe^ nnbere

SBaffer, unb beffer baju, füf)lt, unb i)a^ ber 5(ugenblirf, in bem 20

id) fcf)reibe, öon bem 3(ugenblid, in bem 5)u liefeft, jebeufattS

— meit entfernt ift. 5)a§ ift überfjaupt ein 2;roft, ben mir

armen 9D'?enfd)en me^r bei inneren 93ranbfd)äben anroenben foIUen;

tüir fe^en feiten, baf^ einer unf'rer 6ie liebten leibet, mir erfal^ren

nur, ba^ er gelitten ^atl ^«

Nr. 4.3. ü in Weimar. Bw. I S. 41— 45. Adr. ®em gräutetn

Elise von Lensing, ^0(f)ge5Dren, in Hamburg. 51bbr: Statte

beid), ^err Ziese, N: 43. Poststempel: Müncheu 19. Febr. 1837.

Auf der Rückseite steht der Schluss vun 169, 5 @e ift au. Von

Elise als N. 13 hezeicbnet.
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®t)t(jiramLm§.

5)unf(er, (^eiliger 2SeinI

Sief), id) bürfte bid) trinfen!

jDod), in bein mljftifdje» 33Iinfen

5 @(^au' icf) mit SBoIIiift f^inein.

£>, it)ie fd)auert'§ nüd) an,

9ttt bie§ Oueüen iiub SBeben,

2)a§ 5um glü()enbj'ten Seben

SSecfen uub fteigevu mic^ fann

!

10 ®Q§ bi[t bu, Li 5iatiiv!

deiner geiimltigften .Gräfte,

2)einer üeiliLugcni'ten Säfte

UeOerftief3enbc Spur

!

^a, im ilammenben ^u^

13 Ö^iebft bu, bein ^ieffte§ üerfünbenb,

Unb e§ im 3}feujd}en entjünbenb,

§ier bid) felbft jum (^enuf?!

aSein, id) triufe bid}! ^atb

SBirbeln nun Stürme unb S'tuten,

HO ^litie unb milbere (fluten

Wäv burd) bie '-öruft mit ©emalt

!

b. 24 ^an:

O, föie mid) \o ein ©ebidjt, ba§ fic^ ben Xiefen meiner

Seele entringt, beid)mid)tigt ! C£§ ift mir ein Beit^en. "^ß^ itf)

25 nocb (ebe, unb id) bebarf foldjer 3eid)en. ^c^ fnnn mid) luirflid)

in mandjen Stunben frogen, ob id) benn nid)t fc^on geftorben

fei), unb lac^e bitter, menn idj nein fage.

lif. vgl. VII S. 147
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2Ber mir jei5t unenblid^ iDiflfornmen lüäre, ba? mär' ein

neuer Titr^ter öott (Slut unb (SelLiftänbigfeit, luenn er pBt^Iid)

in !I)eut]d)(anb oufftünbe. ^^(tier, e§ fommt .deiner; mofjtn mnn

aiicfi blicft, 51 [(e§ tft Scf)unb.

3Sq§ mir am inibegreiflid)ften ift, ba§ ift bn§ Q3ielf(^reiben s

biefer mefjr ober minber, nic{)t foroof)! begabten — eö jagte ju

biet ^ als t)ernacf)läfjigten ©efeüen. SSenn if)re Gmpfinbungen

aurf) fobjectiü, b. ^. foc^(ic^) feine .s^ii^e, ibre ^bcen feine

^iefe, i^re SSi^e feine SBurjet ^aben, jo bleibt bod] fubjectiü

für fie felbft npc^ immer ein Unterfrf)ieb
;

jinb bocf) $)unbe 'o

jogar in einer ©tunbe beffer jum 33cfren aufgelegt, al§ in bei

anbern. Cb'§ an mir liegt, icf) mein nid)t, aber icf) f)alt' e§

für Sünbe, eine ;')eil' ^u fc^reiben, raenn'g nid)t in mir über=

flutet, mir ift'§ auc^ üöKig unmöglid}. 5"^-"ei'itf) fommt t)or bem

©ffen ba§ 53eten, üornämtid} bei ^eutfd)en 5(utoren, bie '^

meifteni- im eigentlidjften 33erftanbe burd) ba§ (Sine jum

5(nbern gelangen; mir fjilft bie(Iinfid)t in biefe 2öa[)rfjeit aberinenig,

unb icb mu§ mic^ leiber überzeugt Ijalten, 'ta^ ein leerer 9J?agen

mir niemals ju einem Dollen ^opf ober .Soerjen nerljclfen mirb.

5fcl^, inie efelt ba§ Sebeu mid) an! Unb id) Ijab" bod), 20

beim öimmel, nod) nid)t ju niel gegeffen. ':}llle§ fo abfd)eulid)ey

Stücfiuerf, unb bie§ ift ba§ Scbltmmfte, baß man !^cben, er fei)

aucl), iner er fei) unb t()ue, iim§ er inolle, entfc^ulbigeu muR. 3"
ber 3:t)at, id) entfc^ulbige feit einiger |3eit ^zbzw, ben .Soenfer

jugleid) mit bem ®e[)entten. 20

2öa§ mic^ l)ält, ift bie Ueberjeugung, \>a\i ieglid)er S^ftanb

burd)gef oftet fei)n miU unb 'ba^i, id), luenn id) ein ®erid)t ©torfftfd)

unter bem iDumb öerfd)mö()e, e§ über bem 9l)conb luieber üorfinbe.

^sd) bin jelU (nielleic^t mar id)'5 immer, aber id) empfanb'§

md)t fo) mie äi'offer. ßroar fpiegelt fid) ^JZonc^eS brin, aber 30

— e§ ift 9iid)t§. 2Sie id) mid) ftünblic^ mit mir felbft buellire,

Iff. dieses Gefühl spricht dann ähnlich Holofernes aus (.Judith'';
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mag für bie ©ötter ein ergöl3(ic^c§ 3(f)aiiüne( iciin, unb ici) be=

neibe fie um ben ©eniifj.

3u jeber 5lrt mn 53eid)tc bin icf) aufgelegt. SSenn ic^

borf) etn,ia§ äurücfbelialte, fo goi(()icf)t§ au§ feinem nnberen

.-. (iiritnb, qI§, mcil idi bi>5 Wani nicfjt länger auft^un mag.

^^enupcf) liali' id) l)errlid)e Stunben, Stunben, wo id) bloß

barum an ben Spiegel trete, meil ic^ gar ju lebljaft be§ Slupfer-

fttc^§ gebenfe, ber meinen fämmtlic^en SSerfen, bei fo biet ''^^roben

be§ ®eifte§, al§ fleine ^robe Don f^leifcb unb Slut beigegeben

i<i irerben rairb. 9.1cittag§, menn id) auf ben ©infauf be§ diners

auägel)e, miege id) auf ber inneren 23agfd)aale nie unter 1000

Zentner; ?lbenb§ (jum '-i3eifpiel jelit, e§ ift 10 ''.j lU;rI) fürdjt'

id§, jeber Sc^neiber fönne mid) empor fd)nellen.

Schlafen fann id) aud) feit lange nid)t me^r unb üor

15 ©efpenftern (ad), mc glürflid) ift man in ber .*i|inbl)eit, wo man

in ber 5lad)t fo üiel fieljt, l)ört, menigftenÄ fürd)tetl) ^itt're id)

nid)t, alfo langiiieif id) mid). (^ute DcadjtÜ

SSenn 3!u einmal etiime in Tlaxt unb 'ißein 5^ringenbe§

lefen inillft, fo lie§ bie ^pljigeuie üon ©ötlie. Sieber ^i'-iQ^,

so ben ti- in ben (fingern jüdt — id) bin fein foldier, bac- mei^t

5^u — "ba fiel)' ^in unb lerne, ta^ e» beffer ift, bie J^inQCX ab^

gubei^en, al§ bamit 5U fd)reiben. C, menn man an ^spl}igenien§

S)tonolog fommt:

„53or meinen Cbren tönt ba^ alte Sieb pp

23 ha fpringt'§ ^erj au5' einanber.

©eiftic^e iJunten.

Üine 5lrt non '^tuffat;.

5ld), mie leicbt märe ber Söinter ju ertragen, menn'^ feinen

(5rüt)ling gäbe! 2öie mürben mir bie ec^neeblumen bemunbern,

menn fie nic^t bloße .s^erolbe ber |5"i"iil)fing§blnmen mören! ih>ie
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juiirbe bie ftarre, uutieireglic^e, tobte Unenb(icf)feit etne§ 2c^nee=

felbeÄ mit ber eben \o ftnrren unb unbeiueglicljen eine§ falten,

grauen $)inimel§ barüber, ber burd) bie motten Sonnenftralen,

mit benen ficf) juiüeilen eine melanc^oUfc^e büftre 35?olfe uerquicft,

nur nod) gefpenftiid^er inirb, fidi al§ }sUr(^l)of üoU Aalte, bodi s

and) üott ytul)e, üoU un5erftDrlid)er 9iu^e, um ha§> ^erg fd)lieJ3en;

ttjie lüürbe bie§, ftatt nor bem Stöbe, üor bem 2eben jurücf=

fdianbern, ba§ nur nod) in irgenb einem eini'amen 9iaben, ber

l}af5lidj=geid)äftig ^in= unb (jer ^üpft unb 3Ia§ im Schnee auf=

fd)nrrt, fümmerlic^e glommen bläft. Teuf Xxx bo& 51tle§, w

liebe (füje, einmol 5uiommen; benf Xid) tjinein in ein müfte§,

obgelegene^, unl)cimlid)e§ i^ou«, non bem Xu 9äc^te fennft,

at§ ba§ unbehagliche ßinmierlein üoll ©pinngemeb unb munber^

lid)en ®erötf)§, in bem Xn am j^enfler li^eft, mit ben trüben

Sd)eiben; Tu bift jum erften d)lai brinncn unb fürdjteft Xid), -'s

bie Üieiljc finftrer ®emäd)er, auf bie Tu beim CSintritt einen

fd)euen 531icf marfeft, ^u betreten; e§ tann SJionc^e» borin t)er=

borgen, 9J(andje§ borin gefdietjen fei)n, ja, inbem Tu bie§ benfft,

fällt Tein '.)luge üon ungefät)r auf einen großen bunflen glerf

an ber äiniiib, bie Tir gegenüber ift, unb Tu tneiBt nidjt, ob c§ s»

nid)t uiellcidit gor ein S31utflerf ift. Tu id)ouft ljinau§ auf ba§

lueite, unermef3lid}e (2d)neefetb; ein 53etteltinb fd)leidjt mit er=

frornen ^ü\]en unb erftorrtem (^efid)t üorüber, e§ bettelt Tid)

nid}t an, benn e§ meiß, ha^ Dhemanb in ber Söclt nod^ giebt, Tiu

njillft e§ f)erein rufen, ober Tu erinnerft Tid) jur red)ten ßeit, -^

boB Tu Teinen legten .»ftreujer einem alten DJJonn, ber fd)on

in flubertljalb Togen 9?id)t§ gegeffen, in ben \-)ut gemorfen l)oft.

(£-in liebcrlidjer obgebonfter Solbot tommt Ijinterbrein, Tu jietjft

Tid) üngftlid) Pom genfter .yirüd, benn Tu bift allein, er bemertt

Tid) nid)t, ober er eilt auf bo§ isl'mh ju, er ift gräßlic^=freunbli(j^ 3o

14 am [trüben] 2.'> %\d) |nocb]
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mit bcm hlinb, hai nid)t ofme ;-)ittcrn in fein lüilbes, üerliniftcteS

@e[i(f)t ()inein |'ie()t, ba§ Jftinb [}at ein ^ädc^en an, ha§' iiid^t

böllig fo fd)Ied)t ift, mie feine übrigen Stieiber, be§ 3ärfd}en§

iregen — ba§ ift 5^ir nuygemadjt, lüirb er bn§ ,^inb cr=

5 niorben. — — — —
Xü§ nenn' id) aber Unfinn. Um -Dir — nid)t ben Unfinn,

baS ift nnmöglid) — aber feine Cneüe, begreiflid) ,^u madien,

bemerf id), baf? id) einen 5üiffaU fc^rciben mollte, unb bad)te,

id) un'irb' i()n leid)tcr in einem 53ricf an 5^id), alg fon)"t, jii

10 Stanbe bringen. 2^on biefem '^(nffa^ ift benn ha§' ber Slnfang;

lüirft 2)u tjerjeiben, baß ic^ ha^ Jßlatt nicbt abreiße nnb in'§

geuer raerfe, fonbern e§ 3)ir fdjicfe"? ^d) fja^ie ^eute (b. 30 ^an:)

enbüc^ einmal inieber einen (Xorrespünbensberit^t für§ 93?.33(.

angefangen; er ift faft fertig, gef)t morgen ober übermorgen

15 nh unb enttjült eine ®efd)id)te bcr Cholera, bie jetU, bem öimmel

fei) 4)anf, gröBtent^eils norbci ift. 5l(leÄ fädt mir gegenraärtig

fd)n,ier, aud) ha^ ^Verfertigen ber (SorrC'3ponben,^berict)te: fo nne

id) eine ;^eile gefd)ricben l)abe, füf)!' id) mid) nid)t ju ber jmeiten

aufgelegt, fonbern ba^u, bie crfte mieber auÄ5uftreid)en. 23ie

'jo ba§ enben foU, n^eifj id) nid)t. 5)ennod) benf id) über meine

geiftigen Gräfte, mic frü{)er, um nid)tj' geringer; aber "iilki-,

iüo§ id) an ber 55>e(t, am Seben, am 9.)tenfd)cn fd)äl5te, üerläuft

fid) mcf)r unb mebr in'^ 9lebelf)afte, unb ber einjelne SUienfc^

murjelt nur im Ö)efü()[ non ber Stürbe ber 3.1?enfc^t)eit, ber

25 Biyecfmäfjigtcit be§ i'eben^o, bcc^ 3ieicf)t[)umi- ber S5?e(t. eonft

war e§ Grbittrung, *öaf5, i?erad)tung, bie in mir aufftiegen,

wenn mir ein üerbcrbter 9,lcenfc^ in ben 'Seg fam, ober, lüenn

tcfi an geiüiffe Sünben ber ^^)eit bad)te; jeUt ift e§ reiner

©(^merj, tieffte§, ungemiid)tefte§ SSefj; mir ii't, al§ tjätt' id^

.30 '3tUe§ mit getrau unb id) füble mid) mit fcbem 9cacfenben uarft.

2ld), ha^ bie 9?otur fid) nid)t begnügte, ^-öäumc f)crüor ju bringen

13 vgl IX S. 372ff. 31ff. vgl. „Natur und Mensch" VI S 331

^ et' bei, iU-icfc I. H
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mit pjiDeigeu, doU 33lüten, unb ^ögel, bie ficf) I)ineiu fetiteu! 2)er

^Jtenicf) ging über i^re Gräfte, ©ie rooüte aucf) einmal wagen;

ba ijat jie'§ nun! S^ 9Jcenjd)en liegt nic^t§ Gonfei|uente§; er

ift ein .s^ajarbfptel; er luirb, mogu bie 5)inge i^n mad)en, ober,

inenn er itjnen mtberftretien miÜ, gor dUdjtö. .5-

ßraeimot ift ha^ Se&en jd)ön gemefen. ßinmal, a(§

Ö)ried)enlanb blühte; bocf) jener ßnftanb ift meinem ^nnerften

fremb, id) fann nic^t glauben, bnfj fo Diel §eUe?, 5rifd)e§,

fertiges, mic^ glüdlic^ gemadjt ^ätte. ^a§ jmeite WlM raä^renb

be§ 9}llttelalter§. '^a gab'§ fo öiel, an ha^ man fid) flammern lo-

tonnte, greilid) lauter ^rrtlmm, unb ^rvt^um, ber öon bem

gfViQj^^-en — b. t). ?Jcöglid)en unb ^^totfjiuenbigen — nod) raeiter.

Diel lueiter, al« nnf're je^igen ^rrtljümer, abftanb. "iibcx, ber

5rrt(]nm bat (iolorit unb ©eftalt unb fd]lingt fid] f]eitcr unb luftig

burd) beu Steigen bey Seben^; bie Si^abrljeit ift unficf)tbar, luie is

ein (Sott, unb unt)eimlid}, mie ein ®eipenft. SBör' man bocf)

banmlS geboren! Sdion ba^ ift ein gro^e^ Unglüd, ha'^ man

nic^t meljr an ben 2;eufel, unb nod) meniger an feine Sippfc^aft

glauben tann; ber Sturm, ber eben jetU (6^ in 11 U()rj

brausen fein äöefcn treibt, fagt mir 'Jcidjt*, al§ bafj er Don ben 20

Söergen fommt, unb bie Suft reinigt; bielf id)'§ für ben milben

^ägcr, fo antrb' id) nid)t mit biefer nieberträd)tigen 9iuf)e fort

fd)reiben. ^er 5lberglaube ift für biefe SBett, wa^ (nad) c^riftl.

33egriffcn,) ber ®laube für jene. Xk 5Jieufd)f)eit mag motten,

ober uid)t, fie muB fid) nod) einmol mieber ein golbene^ SHalb 2-5

machen, Dor bem fie fic^ beugt. Wnte ^lad^tl

b. 12 gebr.

3)ein S3rief, liebe (Slife, ift enblid) getommen unb l)at auf

mid) gemirtt, mie immer. Xein gan5e§ i'eben, ^eine 5(rt, ju

27 ff. dieser Teil ist von Bamberg (Bw. I S. 63- 65) fälschlich ins

Jahr I808 versetzt, muss aber hierhergehören, da Hebbel zwischen

29. Januar und 20. Februar 18;i7 im Tgb. I Nr. 603 f. des Zusammen-
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fei)n, tritt mir barau§ entgegen; Seibenfc^nftfic^feit nnb Ühifje in

tmntem ©emifd). So lieb' idy^; fid) bei Briefen irgenb eine

SUxt üon Biuang anttjun, l)eif3t in ba§ ^erj 9J?et^obe bringen nnb

Jpänbebrucf nnb Untarnumg nnd) Siegeln betreiben.

5 Si^a§ id) über Xid) gejagt, tai latV 5)u Xk nnr immer

gefaden. 2öa§ id) über mid) gejagt, mnß id) mir and) gefallen

laffen. San' 5)id) nid)t bnrd) bie üerbäd)tigc ^ngenb ber

!5)emutt) ^n einer Unreb(id)!cit gegen ^id) felbft, gegen Sein

®efüt)l, niär'§ anc§ nnr im '?tble[)nen einer nerbienten 5(n=

i<> erfennnng, Herleiten. 2)emntl) t)at bie 2Selt nicf)t gebant, aber

^emutt) — menn fie miiglid) märe — tonnte fie jn ©rnnbe rid)ten.

^ie Dtatur ftrebt nad) einem öipfel, nnb ba ber ä)cenfc^

fü()lt, ^ü^ er biefer ®ipfel nid)t ift, fo mufj e^ ein if)m

corre^ponbirenbc« l)öf)ere& 3Befen geben, in bem ta^i 2Belt=?(U

15 jufammenläuft nnb üon bem e§ eben barnm and) au§ge^t. 2)ie§

Söefen ift ®ott. ^d) abftrabire i[)n an§ meiner eigenen nn=

5ulöngtid)teit nnb au'o ber (£onfeqnenj ber 9tatnr.

;3d) benge mid) jebem ^^öf)eren nnb alfo gemiJ3 bem .Soi}d)ften.

Slber nur baburd), bnf? id) il)n möglid)ft ju entbel)ren fud)e,

Sil fann id) midi in ein nnirbigeS 33erl)QltniB gU il)m fefeen. (£r

miü nid)t bie Slrürfe be§ 9[)(enfd)en fel)n, barum f)at er it)m

iöeine gegeben. Robert hai' Seben oon mir haS' Unmöglid)e,

fo erbrüdt ec> mid) entmeber, ober — e§ ift nid)t bo§ Un^

möglid)e gemefen. 3" febem %a[i foU id) Sltleä aufbieten, ma§

2r, an Straft in mid) gelegt ift; biefe Straft mact)t mid) gemifj frei,

ift e§ nic^t nad) auf^en, inbem fie haS' Spinberni^ übermältigt,

fo ift e§ imd) innen, inbem fie bie .^'örperfetten gerrei^t.

'Xa^ t£l)riftentt)nm nerrüdt biefen ©runbftein ber 9[)?enf^=

^eit. (£"§ prebigt bie 3ünbe, bie T'emutt) nnb bie ©nabe.

treffens mit Evers, I Nr. 61.'! des „Goldenen Kalbs" von ßentzel-

Sternau gedenkt: auch die Erwähnung- des „Zitterlein" hat nur 1837

einen Sinn, das Datum 12 ^ebr aus 7 ^ebv korrigiert

11*
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(Tfiriftlidic 2ünbe ift ein Unbing, d)rtftlid)e Xcmutfi bie einjtgs

mögltdjc nienirfjüclje Sünbe, unb c(]riftlic{)c Ohtabe luär' eine Sünbe

ÖjotteS. Xie§ ift um 9?id)t§ ju Ijürt. Xie ebelften unb erfteu

SJuinner ftimmen bariu übercin, boB ^nS" dfji'iftentfium luenig

Segen unb ttiet Unfjeil ütier bie SBelt get)rad)t Ijat. zitier fie 5

l'udjen meiftentfjeilS ben ®runb in ber d)riftlic^en Äirc^e; ic^

finb' if)n in ber c^riftlid)en ^Religion jelOft,

XnÄ Gfjdftentfjum ift ba§ Slatterngift ber 9J?enfd)f)eit. C£§

ift bie SSurjel alle§ 3wiefpalt§, nfter 2d)Iafff}eit, ber letzten

^a^rf)unberte üorjüglid). ^e meiter fid) inafjre 53i(bung narf) lo

unten fjin nertu'eitet, um fo fd)lintmer unrb Qi- luirfen. 33i§^er

mar ba§ (il)riftent^um be§ ^i^olf^ jicmlidj uufd^tibliri), benn e§

mar ein ro()ere§ .'oeibentfjum.

2)iefe meine innigfteu Uebcrjeugungeu ))ab' id) mid) öer^

anlaßt gefunben, Xir mitjuttjeilen. ipinter ati bem Sdjerj in is

früheren ^ageii (ag ber tieffte Gruft üerftecft; id) fjoffe unb

tterabfcf)eue ha^- (ifjriftentljum, unb 9?id}t§ mit gröHerem Stecht.

©§ mitf SÖunber t()un, unb fellift, menn ÜSuubcr mög(id) mären,

fürten fie uid)t auf, iitierflüffig ju feiju.

(£[}riftu§ ift mir eine i)o[)^ — l)ie((eid)t bie f)5d)fte — fittüdje 20

Grfdjeinung in ber ®efd)id)te; ber einzige ?.l?enfd), ber bnrct) l'eiben

groi3 gemorbeu ift. 2i>eil ^ubeuttjum unb .soeibentljum nid)t meit

genug gegangen mareu, öergeO' id) e§ if)m, bafj er ju meit ging.

Sd) gönne ^ebem feinen Söauberftali, mittjin auc^ bem

G^^riften. '!?lIfD nid)t, um Xid] ^ur '•^srofelutin ju madjen, fonberu 25

nur, mei( ha^' .soöd)fte oerbieut, in einem ^iöriefmedjfel, mie ber

unfrige ift, au§gefprocf)en ju merbeii, tljeit' id}'^ ^i^ir mit.

b. 15 gebr.

Sa§ mar geftern feine '-Brieflaune, unb mit '^U^ilofopbiren

moftt' id) nid)t fürtfal)reu, barum fam ber '-ßrief nid)t meg. — so

28 Datum aus 8 koiTigfiert
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Tcin Jraum ift inerfuntrbig; lüie mar bai? iUcdbd)en beim, bac-- Steine

öebanfen fo t)te( früher erfQf?t fjabcn, oI§ bie meinigen '? £'encf)te mir

einmal ^inein in bie Bufunft. — 5)n^ S)u S)ir megen ber 50Zitter=

nadjtjeitung jo fe^r Diel 9Jcül)e gegeben, tfjnt mir eigentücf) leib. l^ciiV

5 joldje flcine SBünjdje gan^ unberiirfi"id)tigt, menn ^n fie nidjt ü()ne

befonbere ÄC^mierigfeit erfüllen fannft.— Xen liserluft ber 123!f)aler

beflog' id), nic^t meinet^ ober meiner *:T)htttcr megen, fonbern,

lüeil e§ fd)änblid) ift, hü]^ Xxi fo nm Xeincn fdjiucr üerbienten

dTiuerb gebrad)t luirft. Söein follteft Xu meiner '?.1tnttcr nidjt

JO gefc^idt Ijabcn; 2uru§=5Irtifel ber 5(rt finb 9cid)t§ für fie unb

gcreidien ifir fnum jum ©ennf?. Ueberljanpt mufs idj Xid)

crnftlid) bitten, meljr auf 5)id) felbft, auf Steine ßi'fwnft, 33ebad)t

5U neljmen; bie meinige ift leiber fo nnfid)cr, bafj fie mir, unb

olfo aud) 3^ir, nur iinfierft geringe ^'loffnnngeu erlaubt. Bonft

15 meint 3)u, ma§ mein ift, ift aud) Xeiu, unb — )im boe "".Jlbfurbe

5u ermätjuen — felbft ber g-all, ddu bem Xn geträumt l)aft,

mürbe in biefem '"^^nuct, mie in unfcrm iunijältnif^ überbaupt,

9cid)tä üeränbern. 4^arauf iicrlafj' 5^id).

^d) glaube, idj bin Ijcut 'Jlbenb bcfeffen unb 5lbeluug, Ükllert

20 ober gor @ottfd)eb feiern il)re 2Iuferftel)ung ouf meine S?often.

'Sold) eine Älicljlbrei^^rofa fd)reib' id) benn bodj feiten. ülSenu

id) ein 9Jt(ann märe, ber an ber ioamburger 'iJ3örfe feine 100000 ?/^:

miegt, fo Ijätt' id) faum ein 9xed}t auf bie§ geiftige ^obagra.

XaB idj fortfdjreibe, ift eine maljre 3»ipei'ti»e",V oljrfeige mid)

25 bafür, fo mie Xn mid) ^nm crften d)la{ mieberficljft. — Xa^

granjfdje @elb ii't für bie ^Jhitter beftimmt unb tljeilmeiy fdjon

öermaubt. g-ür gefd)irfte 33eforgung be§ $)rief§ an Albrecht

Ijer^lidjften Xawt Xa}^ X'ix bie letzten föebidjte gefallen Ijaben,

freut mid); ha^y Xk irgenb etma§ bon bem, ma§ in ben 3ugenb=

30 öerfudjen üorfommt, jufagt, freut midj uieniger. (xi ift burcl)au§

gar Dcidjt? baljinter, unb menn idj jeljt nodj au meinem 2:idjter=

beruf juieifeln tonnte, fo unirb' idj hm ©runb eben baraui-
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I}erne(jmen, baB meine ^Jinfe fo id)änb(icl) lange Jungfrau ge=

Dlieben ift. 3^} rcerbe mitüg — fcf)neU ju 33ettel ©ute

9?ac|t!

ßinige ^age fpäter.

^c^ f)abe deinen ^-örief nod) einnm( bnrc^getei'en nnb niu^ s

5)ir etroa§ fagcn. ^ein eirige^: „bie?- barf icf) nic(]t" „irf)

bergeffe mid)" pp gefäüt mir ntd}t redit. l'o^' bergletd)en roeg.

5^n mn^t bcn uin[)ren Sinn unjcr? 33er()ä(tnifie§ bocf) afjnen-

®urd) bie ganjc 9[Reni"d)t}eit (bie§ ift in 2nd)cn be§ i^er^en^

mein ®(nuben§befenntniB) ift ein Unenblid)e§ bertdeilt: in /0

^eglidjem glüf)t bon ber einigen 2onne ein befonberer, eigene

tf)üm(irf)er 2tral. 23a§ id) barum an bem (Jinen liebe, tieb

id) nid]t an bem 3^üeiten, meil er"^' nid)t ()at. 5(uä biefem

©ntnbe finb üiele ?3-reunbe, ja — id) mögt' e* fagen, fo ruc^(o§

e§ flingt, — ©eüebten moglicb, obmof)! nur für ha^ reidje ig^^ 10

^c^ meiB molji, 5i"e"nbfd)aft nnb l'iebe finb egoiftifd), aber nur

auf ben niebrigeren Stufen, (rrft, lyenn ber ?.1?enfd) bie ganje

50ienfd)()eit umfdjlingt, mie fonft ben einzelnen, auÄgeirälilten

9;)cenfd)en, [jat er ben i^m üorgefdjriebenen SUei§ abgefdjfoffen.

3)ie§ 5l(Ie§ liegt in meinem ®ebi4)t : $)öc^fte§ ®ebot. 20

Sd) lefe jel3t jnm erften Tiai Sachen öom ®rafen ^enjel^

(Sternnu. 2;a§ ift einmal etma§ mein", al§ ein ®raf. Xiefer

©eift f)at meine liödjftc 'iJldjtung, id) bätte nidit gebad)t, i>a^

2)eutfc^Ianb einen mir nnbcfannt gebliebenen Sc^riftfteller bon

folc^er 93ebeutung baben fönnte. 3)er 9ioman: 5}aÄ go(benei>3

Üaib üon i()m fei) -i^ir cmpfoblen.

9?eulid) Ijab' idj l)ier einen SanbSmann, .V")errn Evers,

stud: jur:, fennen gelernt, ber — ^effelburen tannte. (£•§

mar ein ftinberbares, aber nid)t unerfreulid)e§, Bufammentreffen.

i^reilid) eine ganj geiiiöbn[id)e Sdjmeifjfliege, aber ma^ au§ bem 30

20 vgl. VI S. 235 2:. vgl. Tgb. I Nr. 614, Ende .Jauuar lö37
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tßaterlanbe tommt, ijat immer einigen Oieij. ^d) befucfje i^n

gulueilen, unb er mid).

fSon gan5em öersen mii id) mic^ freuen, roenn bie ä1citter=

nad^tSjeitung nur mefjr 33eiträge Hon mir aufnehmen will. SBol^er

5 bem ßitterlein fein ®Iüd' fommt, begreif id) nidjt. (£§ ift eine 'ülrbeit,

\vk mnnd)er 39?enfd), y?id)t§ bnrin gu fdjäljen, al§ — guter ^MUe.

^d) fel^e jelU meinen 5lnbrea§ fort, ^d) f}ab' ^ir, mein'

id), gleid) im ^^Infang meiner 5lnfunft in ^^Ifündjen bnüon ge=

f(^rieben. 2)iefe öumoreSfe foK (bie§ ift bie 5hifgabe) neben

j" bem graUenfjaft = !^äc{)erlid)en bat- 2d)auerIid) = (V)efpenftifd)e §ur

5(nfcf]auung bringen unb fo jene lelite gemifd)te (Jmpfinbung, bie

un§ SBelt unb Seben in i^rer ©efammtfjeit aufbriingen, erregen.

Tie 5lufgabe ift fo fd)mer, ba^ bie Söfnng fjöc^ft ma()rfc§eintid)

— mifilingt. \^ätt' id) f)ier bod) einen ein.^igen 9[)?enfd)en, bem

15 id) in poet. '£ad)en Urtf)ei( 5utrauen bürfte; ber fönnte ungemein

belebenb, jn befrud)tenb, auf mid) mirfeu, benn id) bin faft gegen

jebe meiner größeren 5(rbeiten in bem ^(ugenblid, mo id) bto^

5U fpinnen, feine .knoten me^r 5U fd)ür5en, ^abt, ungerecht

unb merfe fie jum 2^eufe(. 5tber folc^ ßnuen finbet man nic|t

2<» Ieid)t; e& ift unbebingt ein getuiffe» ®enie, bü§ id), meil e§

nur empfangenb unb aufnebmenb ift, ha^' uieiblid)e nennen mögte,

baju erfober(id); foi't ?(Üe fäuen unb nnirgen am Stoff,

unb ganj unerträg(id) merben fie, irenn fie in irgenb e'iner

5Ieu§erung eine* großen 9[>?anne§, 5. 53. ©öt()e§ ober 9^id)ter§,

ü5 ben ©tein ber SBeifen gefunben 5U f)aben glauben, ^er @tein

ber SSeifen mad)t aber ^eben, b?n SBeifen, ber fein nid)t bebarf,

aufgenommen, jum Diarren.

^d) fd)lieBe Riebet einen Perfiegetten fettet an, ben id) ^ic^

bitte, mir fobatb, aU m(}glid), nämlid) mit deinem nädjften

7 obwohl H. auf einem Quartblatt fortzuschreiben beginnt,

beweist die Fassung, dass ein einziger Brief vorliegt 7 vgl. VIII

S. 362 f. Die Novelle ist nicht erhalten 28 daneben p^"
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^rief, öcrfiegelt, inie er ift, jurücf 511 fcf)icfen, aber auf

ber 9iücffeite mit einer furjen 55enierfung öon -deiner öanb

öerfeljen, be§ 3n^ait§, bafj er in Hamburg gemejen, unter

i^injutügung be§ 2:atum§. ©ebulbe X'id) nur einftmeilen, ba§

9iät()fel foll 5)ir geloj't merben, nur ^eute nocf) nic{)t. ^cf) bitte .5

S)irf) aber je^r, bieje meine 53itte nic^t ju üergeffen, unb nament=

lief), fn id)nier e§ 5)ir ourf) fallen mag, 2;eine Dkugier 5U

be5äf)men, ben ^^ttel auf feinen %ail ju eröffnen. (S§ ift eine

fonberbare, aber ernfttjafte, Q)efd)icf)te, bie S)u erfä§rft, fobalb

ba§ 'ißapier roieber in meinen Rauben ift. jo

Xie ©rippe, bie in ,'oamburg fo ftarf graffiren foll, macl^t

mir ernftlid)e 53eiorgniB um Xicf). Stimm Xid) um'^ £')immcl§

uiiden in '^Icfit, aufgeregt unb (eibenfrf)aftlid}, mie 2u bift, ift

für Xid) bie ®efa(}r boppelt groß. S" 5[)Jünd)en ift bie Cholera

gönjlid) üorüber, unb id) befinbe mid), ctma§ !;)i[)eumati§mu§ im is.

red)ten 51rm aufgenommen, "bzn id) mof)! nic^t mit Unrecht bem

Slima jufc^reibe, ÜJrperlid) fe^r tt)D^(. 9J(eine 2eben§ireife fd)abet

mir uid)t im ®eringfteu, über biefen %NUUct mac^' ^iv feine Sorge.

::Weine 53ejürgui^ um Steine ©cfunbfjeit ift fo groß, hai^

id) !I)id) bringenber, mie jemals, bitten muß, ®id) öon mög(id)ft= 20

fd)neller 5(ntroort — jeber Srief erfobert natürlid] feine

(Stimmung, barum oerlang' id)'» nid)t umgel)enb — burd) Sticbtg

abbalten ju laffen. Sann aber fd)reib 3)u (bie& gi(t für alle

3ufnnft) ganj, U)ie'§ 2!ir um'ö öerj ift; id) tf}u'§ auc^. lieber^

l)aupt fjab' 'iJ(d)tung üor ^I'einem Selbft, unb ^öc^fte 5ld)tung; 2»

icg(id)er 9Jknfd) ift ein Sptegelbilb ber SSelt.

5^iefer 33rief ift länger liegen geblieben, al'^ gemi^^nlid).

5}a§ 33ert)ö(tnif5 mit 5tlbcrti ift mir micber burc^ ben ^opf

gegangen unb id) f)atte fdjon an ilju gefdjriebcn, lafj' ben 53rief

aber liegen. 2d)reib' mir bodj nod) einmal barüber. so

9?un leb' mofjl unb beljalte mid), mie icl) Sid), in treuftem 5lnbenfen!

Sein griebrid).
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SaB* ^icf) bte iiorne^me ^Ibreffe auf bief. 53rief nict]t Denrunberu.

^ä) fnnn f)ier nod) leidjter ofjnc ©olb, al^ o()nc ®oIbi"cf)aum,

fertig nierben, mein ^^et'eiiutnifi über biefen '"iMinct enthält mein

lelUer 33rief. 2d)Iag' um!

6 ©§ ift jci nod) etmnS ^Hnum ba, id] miü i^u benu^en, uicnn

aud} nur jum ©efdiuuitj. Snir'y (ärfte bemerf i6), bafj id)

n)ot)rfd)einIid) nod) ein 33Iöttd)en für i^o^^"^ anfdiliefje, e§ ift

fo fleiu, ba^ e§ ben ?3rief nid)t um üiel fdjmercr mad)en fann.

©enb' ifjm bn§ gelegentlid) ju, id) laf^' e§ pffen, bnmit '^n e§

io lefcn fannft. SSa§ Xn über bie .^inbeymörbcrin fd)riebi~t,

erinnert aUerbing§ ftarf, mit ipeinrid) SHeift ju reben — (ie§

hüd) beffen Schriften! — an bie gebre(^lid)e (£"inrid)tung ber

3Selt. 33ürger(id)e ®ered)tigfeit fann nid)t anber§, fie mufj fagen:

mer ^tut öergiefjt, bcB 531ut folt micber üergoffen merben.

15 ^Bürgerliche ©erecf)tigfcit fjat aber mit ber (^credjtigfeit felbft

lüenig ^u t^un, ift i^re entferntefte iSermanbte; hod) muf? man

it)r barau§ feinen 5>ormnrf mad)en. Sie forgt für ba§ g-ort-

befleben enblid)er, aber einftmeilen uptljiüenbiger, i?cr()ä(tniffe unb

mnfi ftreng fel)n; ganj anberen .Stäuben ift ba§ 2Se(t = ^)i'egiment

20 anüertraut, auf gan,^ anbere '"^^uncte ift e§ gericfjtet unb in ganj

anberem ®eift mirb e^ gefüfjrt. Wan muB biefen (^efid)t§punct

feft galten.

2öa§ mad)t Üaifj? @el)t fein ®efd)äft nod) immer fo gut,

inie 5Uöor? ^d) roerb' if)m näd)ften§ fd}reiben unb lüürb' e§

S3 fd)on fe^t t^un, nienn ic^ nid)t ben i^rief ju bicf ju machen

fürchtete. (I"§ tbnt mir felbft leib, bafj id) ber 9Jcabame Baum-

garten nidjt einmal gefdjricben, aber hav Schreiben an foId)c

Seute, fü refpectabel fie aud) finb, ift fcf)mer. ^eben ©ebanfen

i)i§ auf§ öemb ^n entffeiben, jeben 5fu§brurf in ber iSüxm, bie

5 von da auf der Rückseite der Adresse 7 dieser Brief

nicht erhalten
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f(i)on unjer ©roBUater t^anbljabte, au&bacfen, haS' ift, iiienn nid)!

fc^iüierig, \o bod) efel^aft. ^d) i)ah' mefjre 9}kle 5ßriefe an fie

angefangen, aber feiner fam ju (Snbe. gafl eben fo gel)t'§ mir^

tüenn id) an ^ofjann fcbreibe, nur, baf^ ber ^mpul§ fid) ba

irirffamer jetgt. — üöenn meine Jungfrau öon Crlean§ 5U 5

©tanbe fommt, io irerb' ic^ fie lieber ouf ben ©(^eiterf)oufen, al§

auf bie 33ü[)ne bringen, i^c^ öerad)te ha§> beutfd)e 'Jtjeater

eineötljeilS' red)t fe^r, bann aber — fo(d)e ^erad)tung foU bei

<S(^au)pielbtc§tern ^uraeilen fdjnett öorüber ge^en — ließe fid)'§

gar nid)t benfen, baß in ben erften 20 Safji^en auf ben 53rettern w
neben einem 3c^illerfd)en ©tüd ein anbereÄ, ba§ benfelben Stoff

bel)anbelte, fort fäme. 3ubem ift (Sd)iller« Jungfrau eine ed)te

5l)eater = .Jungfrau; neben biefem ^fau tuürbe ein einfarf) = eble§

9.1?äbdien, ta^, nad)bem @ott burd) feinen fd)mad)en ^(rm ein

SBunber in'§ l'eben gerufen, bor fidi fdbft, lüie bor einem bunflen 15

®el)eimnif?, ,^urüd fd)auberte, fdiled}t figuriren.

-i^ein H.

Nr. 44. An F. W. Gravenhorst in Heidelberg.

[Müucheu] 19. gebruar 1837.

— 3:er lel3te 5lbgrunb ift für ben 9;)cenfd)en immer ber •>&

tieffte. S)a§ ift eine fd)öne (Sigenfdjaft feiner dlatnx, t)ietleid)t

biejenige, bie fie jufammen ^It. — (Heber bic Gujet) 5!)er

9JJenfd) ift fo arm, fo befd)ränft, menu er ba§ 2Bürbige, ha^^

S^üi^tige miff; luarum ift er unermef5lid], fobalb er in einen

fdimarjen Jitrei§ eintritt? ddlan fann nidjt umf)in, Grfdjcinungen 30

biefer ^^Irt auf ha?> ©anje ju be^ielien unb jurüd ju füljren.

Nr. 44. IT nicht erhalten. Nur Tgb. I N. 628. Nachlese I S. 43f.

Mit der Überschrift Srtef an Gravenh. 19. gebr. 1837 und der Rand-

notiz: lieber bicSBciber. Vieles hat Bedeutung für die „Judith".

22 die Frau des Prof. Guyet
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unb bann luerben i'ie, ba fie bocl) bnmit in ^ikilnnbnng ftctjen,

barau§ ^eröor ge^en muffen, ^u 9J?ebu]en^äuptern, nor benen ba^

freunb(tcf)e 5{nt(i^ ber 9tatnr ju Stein, ober 5ur l'arüe erftarrt.

SBenn ber ein,^elne 9}cenfdj bdeibigt ober gefd)dbigt luirb, fo

5 finb (Balgen unb 53eil fogletc^ bereit; mer ha§' 33ilb ber 9D?enf(f)=

^eit tiefrfimiht unb in ben ^tnuti tritt, für ben giebt e§ feine

«Strafe. Unb boc^ tenne luenigftenS icf) feine ©ott^eit, ^u ber

id) beten fönnte, at§ eficn bie 9Jcenfd)fjeit. — Söenn fid) fonft

ber einzelne SOJenfcf) in feiner 53efrf)ränft(jeit unb 53ebürftigfeit

10 in'§ ^{tlgenieine, in'§ ©anje unb ©rofje, l]inüber f(üd)ten fonnte,

fo ()nt biefe§ felbft jetU faum einen Iet3ten fümnierUd)en Cpfer=

braub, an bem fid) bn-ö er(ofd)ene 'J^euev bereinft mieber ent=

jünben läf^t, fjinein gerettet in eine eblere Ü.1tenfd)enbruft. Xk
9[)tenfd)[jeit ift iratjrbaft fd^eintobt, unb nur bie Sdjmcrjen

15 in ifjren ebelften ©liebern bürgen für bie 9L)ZögUd)feit eine» (5r=

irac^en«. — Xa^ SBeib unb bie Sitt(id)feit ftetjen in einem S3er=

f)äItniB 5U einanber, mie ()eut ju Tage leiber bie 23}eiber unb bie

Unfittlid)feit. Uebrigen^ finb fie ju entfd)ulbigen. Xk ®efeU =

fctjaft fjat fie emancipirt, ftatt, baf? nur ber 9J?ann fie eman=

so cipiren follte. I^arin ftecft bie 'i}ur5el alle§ Uebel§. gür hav

SBeib gefiiirt ber befdjranftefte, ber engfte, Jllrei;^. gür fie

gerinnt ha^' 2öelt=5l(I in einen Tropfen jnfammen. Sie ift

bie 2Sünfd)eIrut[)e, bie bem SOJann bie Sd)ät^e ber Srbe an=

jeigt. Sie otfein fijnnte ben öinimel entbef)ren, raenn'^ feinen

25 gäbe, benn für fie ift er nur Trabition, fein SBeib [;ätt'

i^n erfunben. Xa}] jebe fid) ()inein febut, fommt baljer, meil er

erftlid) einige 5le[)nlid)teit mit einem au^gefudjten ^??ad)tifc§ ^at,

unb bann, meit fie uuä nid)t nac^i'"te()en, itieil fie fepn motten,

mo mir finb. älVfi' benen, bie 'Da^' Söeib, biefe 9J?arfetenterin

-30 be§ 5(ugenb(icf^, §ur Sonnenuf)r mad)ten, burd) bie bie Gmigfeit

itjre Stunben anzeigt. Xki^ madjt fie nic^t fo tjeräd^tlid), al»

e§ fdjeint. 2öir ge^en nur fo lange fidjer, ol^ bie Sterne über
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un§ [idjer ge^en. Söanfen bte, jo faüen rair. 2)a§ Söeib

a^nt fein 3^^^/ ^^^^ fi^ ^^""t ""t^ ®enaufte ben ^unct, üon

bem man au§gel)eii muB, fie überfief)! fein 5Birtf}§^au§, wo man

eintreten nnb ficf) erfrifdien fann. 5)a§ SSeiti bilbet bie Sopo^

grapljie be§ Sebens. llnb bann (borum )ogt' irf) oben, ber 5

Wann mnB fie emnncipiren, nidjt bie ®e)ellfc|aft) fietjt bQ§

äi^eib ben $)intmel re(i)t gnt, nid)t bnrd) feine eigenen klugen, aber

burd) ein (}erngla§ unb Uieif^ für bie .STüd)e ^n benu^cn, iua§

ber SOcann in ben ©ternen entbecfte. — ®ie Sentiments ber

Söeiber finb 3tberläffe, unb tt)ie rair burd) erfjöfjte» ©mpfinben i»

gelüinnen, fo öerüeren fie. -i)a§ SBeib ift, irie ber SSeinftorf,

folt er ^^rauben bringen, fo barf er nid)t bluten.

Nr. 45. An Elise Lensin^ in Hamburg.

München b. 21 Februar 1837.

^d) bin fo mübe, bnf? mir bie 5(ugen fnft jufaüen, unb bürft' i5

id) mir, mie fonft, luenn idj mübe bin, eine rubige 9fnd)t t)er=

fpretben, fo mürb' id) ^ir, liebe (i-life, je^t nid)t fd)reibeu.

Slber an 3fiut;e ift für niid) nid)t ^u benfen, ba§ giebt mein

9t^eumati§mn§, ber, fo mie icf)" bie 9Jad}ttectüre meg lege unb

ba§ 2id)t au§Iöfd)e, gleid) einer (ifligen 2d)(ange, f)eröor fc^iefet, so-

nid)t ju; alfo fd)reib' idj.

Sirbeit unb ;^of}n.

'i'Jtir mar, at§ mü^f id) graben

Unb grub gar tief Ijinab,

®rub' in bie Säug' unb 53reite, sö

Slm ®nbe marb'§ ein ®rab.

Nr. 45. jff in Weimar. B\v. I S. 45— 5U. Adr. Xem Jriiutcin

®. l'cnfing etc. von Elise als N. 14 bezeichnet 22 ff. vgl. VI

S. 263 1. 23 über llltr träumte, id) nui|5tc
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SSar, ineifj nicljt une, gejiuungcn,

§aO'§ nimmer gern getf)an,

^od) fütlt' td), ii)n§ id) nninfdjtc,

^ule^t q1§ öofin empfa[)n.

2)a§ ©rnti umr nufgeinorfen,

^a fanf mir "ülrm unb ^eiii,

^di f)attc 9ficf)t§ 51: uniufdjeu

Unb legte midi jelbft f)inein!

9if)eumati§mu§ ift nidjt ha§' größte Uebel in bcr Söelt,

to ober ein rec^t grof3e§; in ber 9iad)t feine 9iu() nnb barnm am

Xage um fo meljr Unru^, (i* lüirb ijier — mir [)a[ien fd)on

g-rüijüng gefjatit — jeljt mieber rcitt SSinter, e§ fdjneit nnb

regnet, unb e§ giebt moI)( feine ©tabt in 5^euti"d)(anb, wo fotc^eS

Söetter abfc^euüdjcre folgen (jätte, Qt§ in 9.1cünd)en. (Sin Sdjmut^

j.^ auf ben ©äffen, ber felbft in .*onm6urg — unb ba§ und üict

fagen — nid]t feinem- öleidjen ()at; aud] ift'§ mir Ijier, wo

fünft ber ,'oimmel fd)C»n fo füb(id)ifd)Uiar5blau ift, um fo un=

au5ftef)(idjer, menn er ein üermitterte^ 'S>Jatronen=©efid)t an=

nimmt.

.?o SSiUft 2)u einmal uiaf)ri}aftcn ®enuH fjabcn, fo üe§ ^Cbenb»

©rjäfilungen üon (J. S. (mcif auf biefe 53ud)ftaben, e§ giebt

noc^ einen anbern (i^onteffn, in bcm bie 9Jatur ben (I'rften

troöeftirt 5U f^aben fc^eint) Üonteffa, üorjnglid] ben 9.1t c ift er

'3)ietrid) unb ben fdjmar^cn See. 2)a§ ift ein ^id)tcr,

-25 ber, mit .s^Toffmann 5U rcben, gefd}ant t}at, rco§ er barftellt.

If. zuerst 3d? roarb baju tue^mungen, fjatt's 20ff. Ooutessas

Novellen hatte Hebbel am Krankenlager seines Vaters zuerst gelesen,

vgl. Tgb. II N. 2476, sie wirkten auf seine Novellen, vgl. VIII

S. XVI ff.
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•^^tuS ben ^^itvmgen inivft "^u irtiffen, bafj B O r a e ge=

ftorben ift. Sein 'Xot) f)ot mid) frfimerjlicf) beiucgt. Man tie=

urt^eile il)n, inie man tnoKe; einen f)D^en, reicf)en, unb aller

.sterbe imgend)tet, mnig=erquirflid)en ©eift barf mnn il)m nirf)t

abjpredjen, unb nocf) menigcr 3L>(annl)nftigfeit, 9Jcut[) unb eb(e 5

5lufDpferung§fraft. ©r (jnt nie, »nie C'^eine, haS' (2c^n)ert ge=

jogen, Uo% um ju geigen, bafe e§ blnnf unb fi-fjaif fei); er ^nt

ba§ gejogene nie eingeftccft, meil c§ in bie §änbe feine§ eignen

.SpenferS tjötte fallen fönnen. Gr f)at für bie grei^eit — auf

bie grei^eit felbft 3>er5ic^t geleiftet; er mar liebenSiüert^er in lo-

feinen 5e()'fi'", a^^ SInbere in i^ren Xugenben. 5cun giebt

\t)m ^xantxdä:) ein ®rob; bcd) — ein ÖU-ab [)ätte i[)m Teutfd}=

lanb oud) gern gegeben, (ir ru()el

SSenn idj 2 forgenfreie '^aijxc f)ätte, fo — glaub' id) —
luürb' id) mid) barin fiir alle 3u^""ft, mid) i" pecuniaiver ipin= js-

fid)t, fidier [teilen fönnen. (£•§ ift mir nenlid) ein (}p(}er bra=

matifd)er ©toff, be^gleid)en noc^ nie bef^anbclt ift unb ben auc^

nur SSenige be^anbeln tonnten, entgegen getreten, ber d^aracter

5l(eranber§ be§ ®roRen, bcffen ganje? l'eben (une id) in einer

SSorlefung Uon ©örre^, bie icf) jufäüig ^örte, jum erften 'Mai 20-

crfu()r) unter bem ;)meifel, ob er ein Sof^n üon Slönig ^f)ilipp,

ober wn ^supiter 5tmmon fei), üeri'trid). ^Uiftänbe ber ''.}lrt

finb ein,yg unb ha?' Unetmcf3lid)e ift in itjrcm ©efolge; aber ber

Xidjter, ber fie jur '3(ufd)auung bringen miU, muf] fie ganj unb

gar burc^ jene ßeit, burd) il)re S^enfmeife, ju begriinbeu fud)en. 2->

(£•§ finb mitfjin bie umfaffenbfteu Stubien, namentlid) in ^e5ug

auf macebonifd)e, perfifd)e unb egtjptifdie ®efd)idjte, erfoberlic^,

unb mic \oll ic^ bie in meinen jetzigen ißcr^ältniffen möglich

niad)en? -i:eutfd)(anb, ti)euerfte§ iBaterlanb, für 2 dTiai 200

^^aler fannft ®u einen unt)ergQnglid)en 9(leianber erftebeu — -lo-

l vgl. Tgb. I N. 61« 17 ff. vgl. V S. 45
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tüillft Xu'? Xu fdjtüeigft, uub Xu I)aft JKedjt, bcnu für bic

nämlicf)e Summe founft Xu 60 nagelneue ^^riüer ber Xemoiielle

j^aBmann (fie erljält in 53crliu ouBer einem fixum non

3000 rtf). nod) 10 i für jebc ^.^orftellunn, bte fie mit @e=

5 fang üer^errlid)!) ()aben.

b. 27 %cbx.

9tun ift e§ mieber 9larf)t unb bie 5(ugen fallen mir faft ju,

aber id) jitfre not bem !öett, benn fdion in 4 9cäd)ten l)ält

gräulid)er (2d^mer§ im redeten ^Irni ben (gc^lummer oon mir

1" entfernt; faum, baf3 id) im Staube bin, ju fd)reiben. Xa§

febltc nod). Xod} öngftige Xid) hierüber nid)t, guteio 5Dcäbd)en;

e§ ift ein bloßer 3otI an iia? itlima unb id) fonn bem ipimmel

banfen, bafj icfi fo uio[)Ifeil megfomme, aubere 9?orbbeutfd)e

t)aben mit 2d)(eim- unb 9tcrüenfie5ern be^afilcn muffen. Ungern

15 fd)iebe id] fd)on nädjften g-rütjling üon iOcündjen; nad) .Hamburg

fann id) ja nic^t a(§ ein raeiBeS 331att, moranf nod) immer

9cid)t§ gefd)rieben ftel)t, jurüd te()ren, unb SOtünd]en fagt fomo^I

mir, al§ meinen 'ii?eri)ältuiffen, ju, man fann nirgenb^ billiger

unb §ugleid) angenef)mer leben. Cfjuebiu barf id) mir üom

20 näd)ften Sommer nod) mef)r, al^i öom älMnter, lierfpred)eu;

Dfouffeau fommt üon .Soeibelberg fjiel}er unb mirb geuüB nad)

maud)en Seiten f)iu belebenb, an= unb aufregenb, auf mid) roirfen.

Xer 5trm ift ungnöbig über ba§ ^^laubern. (r§ ift ein fonber=

bare» ®efüf;l, fo(d) ein törperlid)er Sc^mer5; e§ ift, aU ^ötte

i?3 fid) in bae Weljäufe be§ l'eben§ ein ^^erfappter eingefd)lid)en,

unb man uiüfste nod) nid)t red)t, lüo^u man ben mad)en follte,

ob jum bIof5en Unru()ftifter, ober jum Xieb, ober gar jum

3?äuber unb Xobfdjläger.

b. 14 dMxi.

30 ^abe Xu, befte (Slife, taufenb Xanf für Xeiuen 33rief,

ber mir enblid), enblid) beut 5(benb gebradjt mirb. ^c^ trug

große Sorge um Xic§, um fo größer ift nun aud) meine greube.
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9Jicin i)iM)eumati^nui§ tft bi§ au^ eine ftleinigfeit ücrfct)iiniiiben

;

biev beinerf ic^ 511 1)einer 33eruf)igung gleid} im Einfang.

3cl) iüH Xir bnÄ im aic.53(. gebrudte ®ebic§t fenben? ^c^

fenbe e« 2ir uid)t, lueil 2)u e§ bloß be§ StitelS niegen

fobevft. UebrigcnS ift c§ nidit : ftumme Siebe, fonbevn: 5

S i e b e§ g e () e i m n
i
H überfdjricbcu.

Öalte biefe 9iod)e inbeB um be§ öimmcl§ inillen für nic^t§

3lnbereÄ, a{§ für einen Sdjer^. ^s'i) üerlonge nid)t, baB 2)ir taS'

ii3er[tänbniB ber n)nf)vf)afteu 5)id)ter;9fatur inniger geöffnet fe^,

aU älJiUiouen, obgleich e§ mir lieb märe, menn meine früheren i<>

(Srflärungen über biefen ':|sunct Xir qI§ g-arfeln gebient ()ätten.

^eber 9Jteufd) ift auf fid) unb feinen jebeSmaligen ;]uftanb

befc^ränft, unb banft bem i^immel, menn er fid) ben einiger=

mafjen 5U ertlaren meifj; ba glaubt er benn, and) ber 2)ic^ter

fbnue 9{id)t§ au&fprec^en unb barfteüen, al* ma§ eben in feinem ^5

i^erjen üorgel^e, unb ein Siebe&üeb fe^e unbebingt 33erliebt§eit,

ein SBeinlicb einen 9tQufd) Dorau^. 5tlle§ ^id^ten aber ift

Offenbarung; in ber i^ruft bc§ 2)iditer§ ^ält bie ganje

9.1fenfd)[)eit mit atl it)rem Iföo()( unb 3SeI) itjren 9icigcu, unb

jebe§ feiner Ö)cbid)te ift ein Cinangclium, morin fid) irgenb ein -"'^

2ieffte&, uniÄ eine (£'j:iften5 ober einen il)rer ^iiftänbe be=

bingt, aui-fprid)t. ^m Xramatifd)en leuchtet bie§ 3ct>^'i-"n^onn

ein; ber Jeufel l)at fid) fd)uierlid) ju G)öt{)e in fein 'i!lrbeit§=

jimmer bemüht, um il)m ^u fi|jeu unb bpd) f)at er feinen

9Jiepl)iftLi ge5eid)net: 21)atefpcar mar nie ein 33(utt)unb, unb 2;.5

büc^ ging au§ feiner Seele ber ^önig Süc^arb t)ertior, öor

beffen grauent)after ©rfc^einung fid) bac- .'oerj jufammen äief^t,

mie bor bcm Sd)redbilb einc§ 2obey, ber ©ott felbft unb utte§

@5ttlid)e iiernid)ten tönutc. (£•§ ift in ber £'l)rit um fein

^aar breit anber^s bie begeifternbe 2tuube mit il)rem ^nbalt w

6 vgl. VJI S. J-15. 419 17tf. diese Stelle Tgb. I S. 64;")
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tft iiid)t hü^ !ümmer(irf)e Xrcib^ausprobuct üov^er gegongener,

äuHerer dnnbrücfe; fie bringt bem @eniu§ ben 3d)lü|iel 511111

3BeIt = ?(n, nun fann er eintreten, uio er mill.

:3cf) lüill, meil id) c^ gerobe fann, 2)ir jogleic^ einen

sS8eraei§ geben, ^d) ijaffe ha§' (If)riftentt)um, nnb meiß luoljl,

marum ; id) ^nb'§ einmal gejagt nnb jag'§ nod) einmal. ®a§

^at mic^ aber nic^t abgehalten, geftern bie folgenbe Diomanje

5U feinreiben:

Yiiium saerum.

10 ©§ jd)Iid)en jmo fc^Umme ®efe((en

(Sic^ in bie Ä^apeüe f)inein;

^n Tonnen, in golbnen, genieifiten,

Stnnb bort ber ^eilige SSein.

Ta fpridjt ber C£nne mit iiad)en

15 3uni ^Inbern in fünbigem 9.1fntf):

Slomm', iinüft bii bidj mit mir beraujd)en

^n dljrifti eigenem iöhif?

Ter 5lnbere greift nad) ber Spanne

Unb felU fie ftug^J an ben 'Dfunb;

20 Sie trinfcn nnb trinfen nnb trinfen,

2)oc^ fommen fie nid)t auf ben ©runb.

Sie trinfen unb trinfen unb trinfen

Unb treiben üiel froftigen Sc^erj,

®Dd) fteigt feine ©lut auf bie Söange,

25 5)Dd) flammt feine Suft burd) ha^ i^er^.

Sie trinfen unb trinfen unb trinfen,

Sie Staune bleibt doli, luie fie mar;

'^a pocft fie ein innerfte» ©raufen,

8ie ftürjen I)in am ^Jlltar.

9 if. vgl. VII S. 148

Hebbel, Sricfe T. 12
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(S§ fommt ein SOkB^er gegangen,

ör trifft fie, ?,erfnicft unb öerftört,

Gr f)Qtte mit SIngft unb ©ntfe^en

S^r Slec^jen unb 2t5f)nen gehört.

Sie rufen: er blutet auf'§ 9ceue, ^

2öer ftiüt ha^ ißlut im Sauf!

C£"r jeigt un§ Die offenen SSunben,

C me^ \mi, iinr riffen fie auf!

9cun fef)'n fie einig ben ^eilanb,

(£-in ti[affe§, blutenbe§ 53i(b; ^o

ixx fc^aut fie an, nidjt finfter,

Stcf), fo unenblid) milbl

UebrigenS (jat bie ^^eutfclje ^^^oefie je^t treffliche ^^luffidjten.

"^m ganzen, bieSjäfjrigen 9}tufen=5Umanacf) fte§t fein ein5ige§

®ebic^t. ^d) i)abQ bie 2Bäfd)e in ben legten Xagen mit groBter 10

3nbignation gemuftert. "üUkv ift nett, nieblic^, aber 9Jid)t» ift

poetifd). ^d) fann bie Sad)en be§ fonft üon mir ^oc^ üer=

ehrten §erauSgeber§, 'iilbelbert üon (X^amiffo, nid)t au§ne^men.

„^orfifdje @aftfreunbfd)aft" ift ein ''^srotocoU, ober uielmcljr ein

>Reifeberid)t in ^Nerfen. „Xer llcüüerfnedjt", ein matttjerjig^ 20

fentimentale§ @ett)äd)§, (jält bie 9Jcitte junfd^en Seben unb 3;ob.

I^ie beiben Sonette finb tieiner, a(§ tlein, unb feiner, al§ fein.

3lnaftafiu§ @rün, in feinem 3d)utt matjrljaft poetifd), ^at

aud) 5 bis 6 SSinb=©ier gelegt, ^ofep^ üon (£id)enborf

^at e§, tt)ie immer, mo er mir nod) üorgefommen ift, fo gut 25

gemacht, al§ er fann: hod) fein Ö)eift ift iueiblid)er ^Jatur,

5 blutet [nocbj 13 ff. vgl. Tgb. 1 N. 641 14 „Deutscher

Musenalmanach für das Jahr 1837" 19 if. „Corsische Gastfreiheit",

„Der Müliergesell", Sonette: „Der Unhold, der im Schlaf" und

„Es ist ja Sommer" 21 vgl. Goedeke, Gruudrifs VIII S. 189
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er empfängt, üerman aber mof)! nicf)t, ju btlbeii. ®ie anbern

$>erren fatiben fic^ alle ein, 51 nft reichen fei) 9JZaIen! ,§eine

^at 9?id)t§ 5nm 5Ilmonarf) geliefert, al§ fein ©efic^t nnb bas> ^ätt'

er behalten mögen. Uf^Ianb — nun, e§ ift etmaö 5(Ite§, ha'^

5 ber feiten 5teue§ bringt, i^rf) bin be§ii)egen ju beflagen, ein

®ebic^t üon lU)(anb ift für mid) immer ein föreigniB. ?5Ür

ein 5tneite§ (^lürf üon (SbentjaU gäbe icf) bie ganje Siteratnr

pro 1838 mit all itjren iperrlic^feiten unb ©d)ät^en.

35on Saninsfi) ftef)t eine 9?oDeüe: „bie ^öelagerung Hon

jo Hamburg" in ber Cornelia, ©ie ift beffer, mie feine früf)eren

erjätjlenben ?(rbeiten; e§ freut mid), bafj er bergleid)en fc^reiben

fann, ba ift für feine dTiften^ geforgt. Wix ift bie '^Isrobuction

fold)er (£ad)en unmöglid); id) fann meine ^bee nic^t in einer

languiicrigcu golge öon Situationen abhaspeln, uiie einen

16 ©eibenunirm, alt mein poetifd)e§ 2l)un unb treiben ift auf

f)bd)fte ^^^räcifipn geftellt!

'^w ben leWen 35>Dc^en l)ab' id) ben '^InbreaS (Hon bem

id) fürd)tete, er mögte mir iiiegen ber bijarren 9.1(ifd)ung bet^

^cicl^ften Sd)aucrUd)en mit bem Sl'c>mifd)en mifjglürfen) meiter

^0 beförbert, unb l)offe nun, er foll mir gelingen. 5)ie finge

grau ii't liegen geblieben, aber nid)t für eiüig. ^etü befd)äftigt

mid) ber „9Jieifter ^^^'o^'"/ n^il beffen gmei erften 33ogen id)

fel^r 5ufrieben bin. ^d) Denfe i^n, fobalb er fertig ift, fammt

bem S^onuort ju einem ^lioman: „ber fatfd)e S^Japoleon"

25 an bie 9.')?itternad)t!?5eitung 5U fenben. 2;a§ SdjUmmfte ij't, baf?

id) l)ier feine üßud)t)änbler fenne unb 9111 e§ mit ber '"^.^oi't fd)irfen

mui\ inaÄ fo Perflud)t öiel ®elb foflet. 'Sarum l)ab' id) mid)

gen)Lil)nt, fo eng ju fd)reiben, baf5 eine Sdjreibfeite Pou mir

2 ^rudfeiten füllt.

J3 foldici" [Jlrbctten] 22 ^Meister Jacob" ist erhalten in

dem Fragment „Die beiden Vagabonden', VIII S. llöif., „Andreas",

„Die kluge Frau" und „Der falsche Napoleon" sind nicht erhalten

12*
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2aiB f)at geiniB 9?ecf)t, im y)l. 58{. ftef)t \voi){ 9?idit§ öon

mir. ^cf) aiueifle, baß Hauff meinen (elften Correspondenz-

Bericht aufnefjmen mirb. (Inn Correspondeut, ber fein ^^eater,

fein doncert, fein iDhifenm, feine öffenttic^e ©efefifdjaft, fein

^affee^auÄ, bejud)!, müfste )d)on aÜroiffenb fe^n, roenn er er- 5

trägüd) berid)ten joUte. 5)od) ()off' ic^ rioc^ immer auf bie

^ufno^me meiner Sfi5§en; fie lüärcn mir i"id)er jurüdgefrfjicft

morben, menn bie Siebaction ]te nic^t für ben ^Ibbrucf tieftimmt ()ätte.

^u meinft, e§ fönne fein Ö)ute§ fjaben, baf? id) in 9iot[)

unb dlenb aufgewac^fen tun. 5?ein ! 5}a§ ift ber ärgfte i^iud) io

eine» menfd)Iid)en 2^afei)n§, ben feine (Smigfeit Don bem .'oaupt

be§ Unglürflid)en ju nefjmen üermag. (£r fommt aUentf)a(bcn

5u fpät, unb gelangt menigften§ nie ju einer üoUfommen au§=

gebitbeten ^erfönlii^feit. Gm Cuentin ß)Iüd mefir, etma§ raenigeä

(2onnenfd)ein in ber frül)eren 3^^^ i'ii'^ "^^r 33aum ()ätte gan5 is

anbre ;)ineige getrieben, ganj anbre 5i^iiff)te gebrad]t. Ta§

33eftreben, bie ökfängniB mauern ju burd)bred)en, uergebrt bie

ebelften Gräfte!

Sin bie ^oct. Scb. Ijab' id) abfid)tlict) nid)t frütjer fd)reiben

tüoüen. öat fie bie 33riefe, bie, id) feit April n. 5. an fie so

fd)rieb, bi^ December unbeantmortet gelaffen, fo bin id) gemiß

entfdjulbigt, menn id) it)re 3ufd}i^Ut erft im Wäv^ beantmortc.

Segen ber 2 5riebric^§b'ore fanu fie nid)t in Sorgen fei)n; ba fie

burc^ il)re§ 83erleger£i, Eugelmanu, öönbe gegangen finb, fo

barf fie 9cid)t§ fürd)teu, anbei§ mär' e§ bei einer birecteu i?er= 25

fenbung burdj bie "il^oft. Slud) l)at ber llmftanb, baß ic^ feine

Gelegenheit aufjutreiben raupte unb fein '^^ oft gelb ausgeben

wollte, einen ©runb be§ Stillfd)meigen§ mit abgegeben, '^ki-

mal fdjlie^' id) (nimm'Ä mir nid)t übel) einen 53rief für fie bei.

1 das „Morgenblatt'- batte am 6. uuil 7. März 1837 den 2.

Beriebt gebracbt 2'.) dieser Brief an die Scboppe ist nicbt er-

balten
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^d) (äffe i()n unberfiegett, bnmit '^u i^n lefen fannft; fei) fo

gut, unb lüirf ifjtt, nacf)bem ©u fein unb jierücl eine Cblate ba=

jtüifc^en geftecft ^aft, in eine ber öffentlichen !örief(aben, bann

a^nt fie nicf)t, auf tcel^em SBege er getommen ift. — 5)u

5 fpric£)ft öon einer bietteic{)t gefüllten ß^affe ; ad), befte§ ?[)cäbcf)en,

öerbient i)ab' \ä) ben ganjen SBinter (jenen einen 5lrtife( im

9K. ^I., ber mir tjödjftcnä 10 2f)Ir eintragen luirb, au§=

genommen) feinen ^reu5er; OIoB meiner auf§ ^(eu^erfte getriebenen

©parfamfeit fjaV irf)'§ 5U5ufc^reiben, bafj icf) ni(f)t fcf)on öötüg

10 auf§ ^^rorfene gerat^en bin. ^on S)einen 100 2§lrn unb ben

2 griebrid^gb'oren ber Seh. bin id) nod) auf 2 ^IRonote öerfe^en;

bann — ? 2)a§ Sc^limmfte finb bie SKeibungSftüde ; eine ^ofe

'i)ab' id) nun mieber, aber mein 9tod mirb fd)Dn furdjtbar

inüalibe, an SBeften gebricht'S aud), ebenfo an SSäfcf}e. 5)te 3

15 alten §ember, bie ic^ nod) au§ Xit^m. mitgebrad)t, moüen öom

!J^ienft 9?id)t§ mel)r miffen; ad), mie g(ürflid) finb bie .v^unbe,

baB fie if)re ©arberobe mit jur Sü'elt bringen! 33of)cr bei

folc^em Trud jene geiftige g-rei^eit, bie jur .S^ierüorbringung

treff(id)er 2öerfe erfoberlid) ift, fommen foll, begreifft Xu getinf^

20 eben fo lüenig, roie ict). ©§ ift mir ein entfe^(id)er ©ebanfe,

jene 50"^ bon ®ir ju nehmen; ®ir lönnten fie ein 9cot^grofc^en

fel)n; mir t)elfen fie lieber über 4 Tionat^ ^inmeg unb bann

ftet)en bie 5)inge uneber nad), trie öor. ^ct) merbe mid) am

@nbe bod) burd) einen ®eranltfd)ritt, ben man nicf)t gern nennt,

2ö ali biefen ^(arfereien entreif^en muffen ; marum benn nic^t gleid),

lüarum mad)" id) benn erft hcn 58ampi)r, ber aud) Tir ha^

33i§c^en Sraft unb Saft auffangt ? 5lber ber iOcenfdj ift ein arm=

felige§ ®efd)öpf, raenigftenS id) bin'§!

©inige Stunben fpäter.

30 Söergieb mir bie trübe Stunbe, fie ift borüber. (5§ ift

Stbenb unb jeber 3lbenb ift fct)iin, menn man fid) i[)n nur nid)t

16f. vgl. „Schlägel" VIII S. 252, 25 ff. 24 Selbstmord
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berbirOt, mie id) in biefem 2(ugenbUcE burc^ taS» i'efen fdjlec^ter

®ebid)te. S)a Ia§ ic^ öor einiger 3eit ein ^raucrfpiel öon

grejeniu», einem im 20ften Saf)r üei-ftorbenen jungen grmif^

furter, ha^ (al§ Stobtenfranj) nidjt ganj übel mar; fjeute laß'

iä) mir feinen ti)rifd)en 9^ad)lQ§ geben, aber, bu gerechter ®ott! s

meld) eine Söofdjireiberpoefie! 5(ud) nu§ ben bebeutenbften

©toffen fo gar 9?ic^t§ gemad)t ! ^d) begreife e§ 5. 33. gar nic^t,

loie ein 9}?enfc^ an bie 9?ad)t, ober ben Slbenb, nur benfen fann,

Dl)ne fog(eid) in einen ©trom Hon ^^oefie binein geriffen ju loerben.

Unb hod) ent[)äü bie§ 33änbd}en eine aJcaffe Don Dfac^tliebern unb lo

5tbenbt(ängen, an benen öerg unb ®emütb nid)t ben geringflen

jJlntljeil I)aben. ?tu§ tt)of;rem SSerbru^ (eine 5t)tufe, bie feiten

begeiftert) griff id) in meine eigne ^xiiit unb fdjrieb folgenbe

S3erfe

:

9tbcnbgang. i^

1. 2.

;3d) ging einmal im ©unfein ^d) bad)te ber tljeuren SÜ^enfdjen,

Spät burd) ein frembcS Xljal; 5)ie id) auf (irben fanb,

35ie S^Jadjt mar ftilt unb traurig, SSor ?lUen gebad)t' ic^ berer,

^d) ftiü unb traurig jumal. ®ie fd)on beberft ber Sanb. 20

3. 4.

-5)0 fd)oir§ mit einem ältale 2^ar e§ ein §irtenhmbe,

S3Dm bunflen 53erg l)erab: ®er jene SBorte fang,

SOcenfd), fel^e bid) l)eut ju Sifc^e, ^d) meif? e§ nic^t, fie gingen

2)ennmorgengel)t'gin'5förab. ddlix burd} bie (Seele bang, ^s

3 August Fresenius (1789—1813) schrieb das Trauerspiel

„Thomas Aniello" hg. von Fouque 1813 imd „Gedichte" 1812

15 ff. vgl. VII S. 290
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5.

(Jinft I)att' x6) fie öernommen

9(u§ eine§ greunbe§ 5.1tunb;

^a tranf er meine ®efuitbf)eit,

5 ^el3t lag er im füllen C^runbl— * —
Se^r freu' icf) mid} auf '';}lu§fü(}ritng einer :;}iDmaii5e „bie

2;eufel§LirgeII" ®ie S^ee einer ed)ten Üiomanje, bie bloB in ber

£*änge, aber nici^t in ber Stürbe, bem l)öd)ften Srama nact)=

[te^t, ja, bie, infofern ju ben ©el^eimniffen ber 9.1Zenfd)enbruft

io aud) npc^ bie tiefften (S)e^eimni)je ber 9catur in i^ren ^rei»

gehören, t)ietteicf)t unter allen 5^ic^tungÄarten bie unenblirf)fte

5lutga[ie Ijat, fcmmt jo leiten, rcie bie ^bee ju einem 5'iuft

ober einem 9[Racbetf). 5^u t^^ägft mirf), luie Gravenhorst 5U mir

fte^e. 9(prf) immer auf bie alte, mürbige SBeife, obgleirf) mir

15 in Heidelberg nid^t erquicflid) auf einanber mirfen fpnnten, ba

iinr 33eibe an ber nämlid)en ftronfljeit auf ben ^'ob barnieber lagen.

Um 5^ir nun nod) jum Sc^luB eine unverhoffte greube

5U mad)en, laß' id) boc^ — fo gut bin id)I ha^ ©ebic^t au§

bem 93c. 331. folgen, bebinge mir bafür aber öon Tir eine redjt

20 fc^netle ':?lntmort an^.

il^ieöcegefieimntp.

2)u nennft bie £'iebe ein entjüdenb träumen;

^d) nenne fie ein fdjmerjltc^e^ C£rroad)en;

Sßir fü()len un§ in tauben @d)lummer§ 9^äumen

35 ©efettet an unmürbig=nid)t'ge Sad)en;

SSir fd)auern, zt- ergreift un§, ot)ne Säumen

'i^x^i fiir hat- l)o^e Öeben un§ ju mad^en;

5Ittein, mir Firmen finb gar feft gebunben,

93alb ift ber 5J?utl), ttav Seljuen auc^, Derfdimunben

!

6 nicht erhalten 7 ber [Kür^e] 18 ba^ [Blatt]

21 ff. vgl. VII S. 145
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©in müber ^ilger fommt au§ löeiter gerne;

Sr ftrecft fic^ f)in, §u bumpfem Srfilaf ermattet;

2}urct) milben ^ßlütenregen raecft' i^n gerne

Xer 33aum, ber ftid unb freunbücf) i^n befi^ottet;

§a(() n?acf)t er i'd^on. 2?a leuchten alle Sterne,

Sf)n Üi^It ein .S^ancfi, mit bem ein Xuft ficf) gattet,

^er ganje i^^immel neigt auf iljn ^ernieber;

Gr feufjt: ein 2!rauml unb fd){ie§t bie 5lugen raieber!

Unb nun leti' ino^l unb feij überzeugt, bai5 ic^ 2:ein immer

im 33eften gebenfe! S)ein

griebricf) Hebbel!

Nr. 46. An Kirchspielschreiber Voss in Wesselburen.

München b. 13 März 1837.

Söert^efter §err Äircf)jpielfdjrciber

!

^d^ mürbe ^fjren lieben 33rief bom 21ften Decbr ü. % 10

längft beantmortet ^aben, menn icf) nicf)t ha§> ftorfe ^üftgelb

(ein einfaches 23riefcf)en, mie bieje^, foftet bi^ Hamburg 1 ©ulbeu

30 Sreujer, über 2 7Z^; in borfigem (^elbe,) fcf)eute unb lieber

eine 33ud)fjänb(er=@elegenfjeit über Stuttgart, bie icf) nic^t oft

finbe, abmartete. SSoüte icf) nur an 5 meiner 5)itf)marfifrf)en so

i^reunbe (ma§ icf) fonft gern tf)äte) regelmäBig jeben Silc'onat ein

^latt fcf)reiben, fo mürbe micf) ha^ iäf)r(icf) 120 7Z^. foffen,

unb bie l)ab' icf) in meinen jetzigen SBer^äftniffen, mo ic^ mir

Nr. 46. H in Weimar. Nachlese I S. 44—48. Adr. Sr.

9BDf)Igc£u"ircn, bem öcvvn ^irclifpielfd)rci6er Vo/s in Wesselburen
in ®itf)marfcf)cn, in §oIftcin, über 5^^^^"^ fi^^'t unb Hamburg
%ux<i) ^errn Scheible in ©tuttgart (Gelegenheit unb ®üte. Der

Brief ist zurückdatiert, vgl. N. 48 und im Brief N. 48 am 16. April

abgeschickt, gleichzeitig mit Briefen an die Schoppe und Hahn Franz
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jebeii 2d)tUing burc^ meine bicf)terifd^en wirbelten toerbienen mu^,

nidjt übrig. Sie üerseifjen bnfjcr gerciß mein langet Stid*

fd^ttjeigen; e§ ift mir felbft unerträgtid), aber unabiuenbbnr bei

ber (Entfernung öon nie^r, nl§ 170 9[)?eilen, bie jiuifdjen SOtünd)en

" unb SSeffelburen liegen.

^i)x ^nfjalt reid)er 53riei bat mir grofsc 5"i"eube gemad)t.

@r traf gerabe an einem 5(benb bei mir ein, mo id} niid) feljr

unmo^I füllte, unb mad)te mid) orbentlid) loieber gefunb. ®§

ift in ber ^^i^embe ber größte ®enu^, raenn man fid) pUiljUd)

10 burd) einen 33rief in all bie alten, geiuoljnten il^erl)ältniffe

gurürfoerfelU fiet)t; man glaubt, ju tröumen, ober geträumt ju

§aben, unb t^ut an bie oft leere unb unfd)madl)afte ®egenmart

bie 5?ergangen^eit al§ ein (^emürj, meldieg feine ftraft niemals

öerliert.

js 5(m meiften freute e§ m\<i) natürlid), bafj 2ie unb S§re

liebe g-amilie 2id} gefunb befanben (unb befinben, barf ici^

^offentlid) tjinju fügen!), benn bie ©efunbljeit ift nun einmal

ber Scblüffel jum Sebcn unb jur SBelt. ^d) fann mid) cine§

gleid)en ®lüd§ menigften? nid)t in gleid)em 9)?aaBe riil)men.

äo 5^ie Cholera ^at mid), obgleid) fie menig Umftänbe mad)te,

öerfc^ont, aber an ha^ Ijiefige, megen ber benachbarten '?üt=33airifd)en

unb St)roler Gebirge äufterft üeränberlid)e ^lima gemölint man

fic^ nic^t leid)t unb id) i)abe ]o ftarf an 9?^eumati§mu§ im

rechten 5lrm gelitten, bafj id) ^{-)mn im Januar -^I1(onat gar

2n nid)t l)ötte fc^reiben fönnen, unb beu ^öeric^t, ben id) an ba§

93^orgenblatt abjuftatten l)atte, einem g-reunb in bie ^^eber

bictiren muf5te. ^aburd) l)äuften fid) meine fd)riftftederifd)en

3lrbeiten fo an, bafe id) nod) jet^t faum meifs, iine id) ben

fämmtlidjen eingegangenen 5Berbinbungen jur gel)prigen ^^jCit

30 ©enüge leiften foll. Uebrigen§ ^at fid) 5llle§, luag id) fd)reibe

(id) fü^re bie§ an, meil id) meifä, ha^i Sie n)al)ren 5hitl)eil an

mir nehmen) üon 3^age ju l:age mei)r be§ !ißeifall§ ber ^öeften
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unb Söürbigften in 2eutfcf)(anb ju erfreuen; 2)eut)(^(anb§ erfte

55onrna(e, 5Dbrgen6(att unb ^JJitternoc^tajeitung, bte $)nnberten,

bie üüd) ©ebic^tc^en macf)en, (e* ift mancher ^]?erücfenfopf,

mancher SlonfiftoriaI=9iatfj unb ^H-ofeffor barunter) öerfcf)! offen

finb, flehen mir offen, ja, bitten mic^ um Beiträge unb beäa()(en s

fie mir (raie njottt' irf) fonfl and) in einer (Stabt, lüie ä)Zünct)en,

beftefien!) mit 23 2^a(er ben 53Dgen, genug, ber %aQ ift nid)t

fern, an bem gemiffe Seute, benen id), je älter ic^ roerbe, um fo

mcniger nergeben fann, e§ bereuen unb fid) fd)ämen mogten,

nüd) einft mit 2taKtned)t unb "lagelöbnern an ben 9Jci(c^= unb lo

53rei=2;ifc^ gefe^it ju bnben. ®a§ Sßlut tritt mir in bie Söangen,

menn id) nur baran benfe, unb, bei ©ott im Fimmel, id) üerge^'

e» nid)t, unb ber 5J?ann mirb ben armen, ^ülflofen, fd)nöbe

gemiB()anbelten Jüngling über furj ober lang rädien.

Sie mollen, gefd)äßtefter ^err ßirc^fpielfd)reiber, meinen tö

9tatl) in ^^ejug ouf Alberti. ^di Ijabe mein gljrenmort

gegeben, ben örnnb, meäf]alb id) \>a'^ 3-reunbfd)aftÄbanb 5errif5,

Tti(^t ju nennen; id) t)ab' e^ gegeben, nid)t at§ eine 2c^ulbig =

feit, fonbern nl^ ein 5Ülmofen, ba§ id) einem 53ettler mit auf

ben 2Beg gab, aber id) merb' e^J l)alten. !L'eid)t aber ermeffen ^o

Sie Selbft, baf? ber ®runb, ber,mid) 5U einem fDld)en Sd)ritt

benipg, nid)t geringfügig fet)n fonnte, unb bie§ barf ic^

3bnen fagen: 5(lberti ift ein öeuc^ler. Xod) bitt' i(^ Sie,

feinetmegen mein anfd)einenb ^arte§, aber mabrlid) noc^ uu=

enblid) milbe§, Urtbeil ganj für 3id) 5n bel)alten. £b Sie ss

glauben, einem .s^eud)ler Sl)re Öiefd)äfte anüertrauen 5U bürfen,

bejmeifle id); jcbenfaU§ finb Sie burd) meine gegeniuärtige, fo

Diel möglid), ununnmuibene SOiitt^eilung in ben Staub gefe^\t,

8 Kirchspielvogt Mohr in Wesselburen 16 Leopold Alberti

hatte trotz Hebbels Güte zahlreiche Intrigen gegen den Freund

gesponnen, die Hebbel aufs Aeußerste verletzten: daher dessen

gerechte Entrüstung gegen den haltlosen Mann
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in einer für eie äufjerft midjtigen ^(ngelegenf^eit SelOft ^u

urtfjeilen; luiebertiolen barf icf)'§ nic^t erft, baji id) beii ef)e=

moligen Ji^^u"^ in" feinen "il^rci^ enipfef;Ien tonn. SOfögten

(Sie nic£)t ben fleinen tüd)tigen unb geirnnbten Johannsen

5nef)men'? Slel)ren Sie 2id) nidjt nu ben ßird)ipie(liogt unb fein

(Sffig=@efid)t; ber Xenfel fieijt e? and) nidn gern, irenn eine

unfdjulbigerraeife in bie ip5f(e Ijinein geratf)ene Seele erlöf't roirb,

boc^ ber ©rlöfer belad)t if)n. Sie finb in amtlid)er S^ejieljung

fo gegen 'il)n geftellt, bau Sie 2id) nid)t um i()n ju fümmern

Jo brandjen, unb id} müBte nid)t, bafj er Sie jemn(Ä mit @efödig=

feiten unb ^^ienftleiftungen überfd}üttet fjot, im ©egenttjeil na^m

er fid) immer ^efju d3M mei)r [)erau«, n(§ i£)m jufam.

,3d) luerbe ben Sommer (lnet(eid)t audj nodj näd)ften SBinter)

in SDcündien bleiben, ßinige meiner t^euerften greunbe finb

J5 {)ier unb id) fü()re ein angenehme?, t^ätige§ unb öerf}ältni^=

mä^ig (ungefäl)r (500 /Z^. brnud)' id) jäf)rlid); biÜige§ Seben.

9?eulid) traf id) ijkx einen 5.?etter üom ^^Ipotljefer Schmidt, einen

gemiffen Evers, 5J3ruber ber Line Evers; e§ ift ein loafjrer Sump,

ber fid) an allen öffentUdieu Crten an mid) bröngte; um ibn

2" lo§ ju merben, lielj ic^ il)m einen Sljaler, feitbem Ijat er mid)

üermieben, \va^ mic^ freut, ba fold^ ein öerluberte§ Subject mir

bei meinem Ijiefigen febr refpectabeln Umgang auf bie Sänge

l^ätte f(^oben fonnen.

g-ür SOhitter leg' id) ein '^^aar oeilen an; fie muB e& mir

So ni(i)t öerübeln, ba^ e» fo mentge finb; biefer S3rief mirb burd) bie

Sclieiblefd)e 33ud)l)anblung in Stuttgart bi§ Hamburg beforgt,

unb id) barf ilju nid)t ungebürlid) bid machen, ©rüfsen Sie

auf's ^erjlid^fte (Smilien, grüBen (Sie Hundt (bem id) »ünfc^e,

baB i^n bie flattern uid)t ^art mitgenommen !^aben mögen)

30 Barbeck, Johannsen, Wacker unb — Sie miffen Selbft fdjon,

18 vgl. Tgb. I N. 603 f. 614 24 dieser Brief nicht erhalten
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inen mel)r, meine SOZutter unb trüber (ben ic^ "^^xn ®üte

t)eften§ enipfef)Ie) natürlich nicf)t auggefdjtoffen. Seben Sie mo^I

unb feljn Sie überzeugt, baß, luenn icf) aucf) nur menig nn Sie

fc^reibe, icf) nm fo öfterer an Sie benfe.

r^nn5 ber ^fji-'ise ^

griebrict) Hebbel.

Nr. 47. An Elise Lensing in Hamburg.

München am 2 ten Cftertag 1837.

Siebe ßlife!

©emö^nlirf) tragen meine 53riete Dorn einen langen Jrauer= lo

flor, unb hinten (menn'§ gut ge^t) einen 53Dcf»id)inan5. 'Domit

e§ einmal nnber§ niirb, jcf)reib' icf) biefen, ber Sir im Einfang

(trol3 eineg ftarfen Scf)nupfen§ bin icf) auferftef)ung§4)eiterj ein

läcf)elnbe§ (£ngel=®efic^t jufe^ren foll: mie ber .söintere (Su cr=

laubi't mir bocf), üon bem $)intern eine» 33rief§ ^u fprec^en?) 15

auöfäUt, fann icf) ireilid) nccf) nicf)t iüi|fen.

SBir l}aben in 9Jfüncf)en ,icf)Dn grüfjling gel)abt, öoflen,

fußen, lüarmen, lebenbigen {5rül)ling, ber bi§ in'§ ^nnerfte ber

Seele brang nnb, rocnn and) nocf) nic|t barin einjog, bocf) barin

auSfeljrte. ^ü}t liegt ber Scf)nee mieber guBljocf) auf ben 20

Strafen, 33i3gel unb 5}amen macf)en betrübte ®e[icf)ter unb bie

Sonne, bie eben matt in mein ^^enfter blin,^elt, )d)eint fid) 5U

fc^ämeu, ha^ fie 5urücfgefd)lagen ii"t. (£•§ ii't ctmaÄ äöunberbar=

Sc^merjlii^eS nm folcfj einen begrabenen 5>-rü^Iing! ©§ ift,

Nr. 47. H in Weimar. Adr. wie früher. Von Elise mit dem

folgenden als N. 15 bezeichnet. Nachlese I S. 48— 50. Der Brief

ist vom 27. März 1837 und diente dem vom l!. April 1837 zum

Couvert.
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al§ ob bie ic{)nffcnbe Unenblidjfeit, bie 9?atur, ptötVitd) eine

C§nmad)t ainimnbelte; bcr ^auberftab, burc^ ben fie bie

fcbhimmernben S?räfte 511 erneuter Sf)ätigfeit in'§ glüljenbe 2)n=

fet)u jurüc! rufen tt)iü, entfällt i^rer §Qnb unb fie fdjiriinbelt

-5 matt unb bleicf) in irgenb einen 5lbgrunb Ijinein. äöenn bcr

^^Ibgrunb fie einmal feflf}ielte? Cber ein 2raum'? Cft t}ab'

ic^'§ mir fdjon gebad)t, mie e§ entfeljtid) iu'§ f^witbameut

ber 9.1tenfd)enfeele hinein greifen mürbe, menn bie 9cntur (ma^.^

fo möglid) ift, al§ e§ unmöglich fc^eint, ba ha§' aümaltenbe

i<' ©runbgefe^ eine (Steigerung ber ©djöpfuug auf Soften ber

®efc^c»pfe feine§meg§ au§fd)lie^t) einmal ba§ 5(bnorme, ha^ Don

allem bi§l)cr 33orl)anbenen 5lbiiieid)enbe, Ijernor bräd)te, etma

einen conüerfirenben 53aum, ober einen pl)ilofopl}irenben "»^IJubel,

mit Sprad^^Organen begabt. 2)enn eben bie Unüeränberlid^feit

is ber 5?atur, bie bod) nur eine fd) einbare feiju mag, ift bie

^i^afi§ unfere» 5^"ieben§; mir Ijalten un^ am Gnbe bod) nur

für unfterbtidi, lueil mir fie für ljau§l)älterifd) l)a(ten;

unb ob mir je an bie SBieberfeljr be§ geiftigen, ober ©eeleu=

?5i"ül)lingy gebadjt l)ätten, menn mir bie SS^ieberleljr be§ p^l)fifd)en

so nid}t mit klugen fäljen, ift (I"tma§, ma§ id) bejmeifle. Ueber=

l)aupt ift ber ('^ufammenljang be^ 9[)cenfd)cn mit ber 9?atur, bie

^öerfettung feiner inneren Cperationen mit ibren roa^rneljmbaren

äußeren, erftaunlid), unb geljt üiel loeiter, nl§ man moljl benft;

in ha^' SBefen biefe§ 3ufammenl)ang§ miiglic^ft einjubringen,

sö ift be§ Ijöberen 2eben§ 'iJtufgabe unb füfjefter ®enuB.

2)er ^JJeifter ^acob, üon bem id) 2)ir fd)rieb, ift fd)on

Quf 3 Söogen öorgerücft unb runbet fid), mie id) ^offe, gugleid)

§um (£t)aracterbilb unb jur buri^ Situationen feffelnben Sfouetle

ab. (Sin 9[)^ärd)en: 2)er 9iubin (Kein, aber ber ^bee nad] mobl

ö blcid) [^urücf
]

*ö „Die beiden Vagabonden" 29 „Der

Eubin" v^l. VIII S. 69 ff.
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ba§ ^^ik, roa^ in ^rofa in 5ntüncf)en au§ meiner geber qc-

floffen ift) iüirb, lüenn e§ bie Stimmung irgenb erlaubt, in ben

näc^ften ^agen fertig. Unter all ben ^Magen, ad ber ö^pD=

cf)onbrie, fommt man bocf) aümdlig \3Drn3äii§. 2)iefer SBinter

l)at mir tiefere ©inficf}ten in bie 9?atur be§ ccf)ten .^omifc^en 5

unb ber magren Xarftellung gebracf)t; Ginficf)ten, bie mir bie

Srf)öpiung bebeutenber SIBerfe geftatten, ja ficf)ern, raenn ba§

nid)t ju fecf gefproc^en ift.

9bc^l'd)rift öom 13 April.

^d) muß ein Couvert nefjmen, ]o ne^m' id) benn biefen lo

cor ©ingang be§ ^einigen angefangenen S^rief an Xid)!

S)ein g. 5).

3n ber allermKer=gröBten (Sil!

Nr. 48. An Elise Lensing in Hamburg.

9JJüncf)en b. 11 April 1837. »ö

Siebe (£1ife!

Se^r lange fjoft ^u mid) bie§ 9i)Jnl auf 2;einen 53rief

märten laffen unb fefir furj muB icf) i^n au§ ©rünben, bie Tein

33rief ja tljeilmeife felbft gebracf)t ^at, beantmorten. Umfonft

jming' id) mic| nämlic^ in biefer triften Stunbe, CStma» für ben .^o

Sd)noc! (bem, ha er üon ©eburt ein SUnippel ift, bem bie

©lieber möglic^ft eingerenft merben muffen, gar oie( nod) fe()lt

unb ben id) boc^ fo gern om 18ten biefe^ in !^einfd)rift an

Campe abfenben mögte) 5U t^un, ba mid ic^ bie 9.1iinute für

bie Correspondenz nu^en. ^m eigentlid)ften 5>erftanbe loid id) ^>

einmal beantm orten, juerft 2;eine le^te i^xaQt, über bie id)

13 Poststempel München, lij. Apr. 1837. Hamburg. 22. Apr. 37.

Nr. 48. H in Weimar, ßw. I S. :)0-53 und Tgb. I N. 687—6^9.

23 das scheint geschehen zu sein, doch fehlt der Brief
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(nimm§ nid}t übel) ^erjlid) {)üb' lad)cn muffen. 5ln tt)elrf)ev

jlobe»!ran!l)eit ict) unb Gr. in H. bornieber gelegen lüären? Siebet

^inb, e§ giebt nur einen Xob nnb nur eine 2obe§franft}eit,

unb fie laffen fic§ nic^t nennen; aber e§ ift bie, beretmegen

ö ®öt[)e§ gauft ficf) bent 'Jenfei nerfdjrieb, bie ©öttjen befähigte unb

begeifterte, feinen S'^uft jn fd)reiben; e§ ift bie, bie beu .STumor

erseugt unb bie $'.')? en fd)0 ei t (b. l). bie lüenigen SOienfdien, in

benen etnm§ SSenigey öom 5J?enfd)en au§fd)lägt unb in bie 53lüte

tritt) ermürgt; e§ ift bie, bie ha^ 331ut jugleid) ert)it3t unb er-

ioftarrt; e§ ift baö ®efüt}I be§ ucdlfornmenen 2Öiberfprud)§ in

allen fingen; e§ ift mit einem SBort bie ^ranf^eit, bie 5)u nie

begreifen roirft, lueil — ®u barnad) fragen fonnteft. Ob e§

für biefe Slranfbeit ein .s^eilmittel giebt, meifs id) nic^t; aber ba&

mei^ id), ber S'Dctor (fei) er nun über ben Sternen ober im

15 5[)?ittelpunct meinet ^sd]§) ber nüd) curiren uiiü, muß 5ut)or bie

ganje ih>elt curiren, unb bann bin id) gleid) curirt. (S§ il't ba^^

Bufanimenfließen alle§ t)öd)fteu C£-(enb§ in einer einzigen !^ruft;

e§ ift bie (Smpfinbung, baf^ bie 5L)tenfd)en fo öiel uon Sc^mer^en

unb bod) fü menig üom (Sd)mer5 miffen; e§ ift (Srtöfungö=^rang

so o^ne Hoffnung unb borum Cual ol)ne (änbe.

33on biefem ^unct fommen mir fo leidjt unb o^ne Umftänbe

ouf 5Heligion, al§ üon ber 'lUuÄ^ebrung auf einen 2Bunber=3}octor.

2)ie Üfetigion ber meiften Seute ii't nid)t§ meiter, al§ ein „@id)

fc^lafen legen" unb e§ ift mirtlid) 5U fürd)en, ®ott mögte fie für

äö i^re ®otte§furdjt nod) einmal fc^arf anfef)cn, benn e§ ift feine

Eunft, 5U 33ett ju ge[)en, menn man mübe ift, ober gar — ber

galt ift nod) [)äufiger — niemals aufjuftel^en, unb bie Dlatur mit

all if)ren Unbeg reif lid) feiten unb ben 9J(enfd)engeift mit all feinen

9ifjeinfä(len unb ©emittern im £d)(af — b. 1). im (Glauben —
so an fic^ üorüber 5ief)en ju laffen. li§ ift ma^r, ein @ott, mie

2 f. Gravenhorst in Heidelberg, vgl. N. 45, S. 183,16
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t^n ber „icnlire (If)nft" fid) benft, paBt )o üortreffüc^ in bie

große, fraiife iUtafdjine, une eine 5SeÜe in bie 2Öinbmüt)Ie; aber

eben, meil er fo gan5 erftounlicf) gut paßt, mögt' id) einen

f Dicken ®Dtt bejraeifeln. (£§ mär' boc^ etioa» me^r, al§ ein

Sönnber, menn ber menjd}Ucf)e föeift, ber burd)au^ niemals eine s

Urfac^ burdjbringt, bie erfte Urfad)' alley 2ei)n§ mirftid) fo

meit erfaßte, bafj er fic^ o^ne gred)beit berau§nef)men bürfte,

an fie, auf fein eigene^ ßeugnifs I)in, ju glauben unb alfo jebe

anbere m5glid)e mit griinjenlofer SUdlicit 5U Pcrneinen; id) fage,

e§ ft)äre me^r, als ein SBunber, mit()in lueniger, al§ eine w
9JiLiglid)feit. ^d) iinll nid)t meiter gelten ; ic^ mürbe überfjoupt

öor 2:eincn C()rcn (i>a ^n näm(id) ein grauenjimmer bift,

au§ feinem anberen Önninb!) fold) ein ^[)ema nid)t
f
o meit

abgefpielt fjaben, menn nidjt jener öerfluc^te öoc^mutt), ber ben

maljren Gfjriften fdjon feit 1800 3af)ren jum ma()ren öan§murft ts

mad)t, aud) in l^ix ein gaaj flein menig fid) regte, ^d) mill

i[)m nur eine ^vaQ^ Porlegen, bie üie(Ieid)t i()n, unb (mo nid)t)

gemiß midj, perftummen mad)t. 2Öo()er fommt'i^ hod) mobl,

ha\i '~^lUe&, ma§ auf (I'rbcn jemals bebeutenb mar, (id) red)ne

mid) bei ©ott nid)t baruntcr, obmol)! ic^ gegen einige 9iegimenter ^
magrer Gbi'iften immerl)in aud) alt- 'iöemei« gelten fönnte) über

ta^ S^riftentl)um bad)te, mie id)? Sollten in ber '^i)at Qnik,

bie fonft fo blinb finb, boj^ e§ für fie auf Grben überall faft

teinen Unterfd)ieb giebt, gerabe berufen fei)n, ^Mmmel^f arten

5U Perfertigen, ober bie einmal gejeid)uctcn ^u approbiren? 20

Sollten fingen, benen ber Sperling entgetjt, ber il)uen nidjt auf

ber 9lafe fil3t, Staub unb 35al)n ber den traU Sonne (ba§

ift \)0<i) ©Ott) ju entbeden unb 5U Perfolgen Üva^t Ijaben? foUten

fie nidjt etma^ unperfd)ämt fepn, menn fie e^ nur magen, einem

dbriftu^ (ber Pon meinem föefid)t§punct au§ Piellcidjt meljr ift, 30

al§ Pon bem be§ ftrengfteu Crtüborcn, obgleidj nie meljr, aUi

ein i'IJcenfd)) iöeglaubigung§patente aui-jui'tellcnV 3ft ba-o nic§t
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inigcTö()r eben jo, al§ f)ätte am fiebenten 2ag, imdjbem Qöott

bie 2öc(t gefdjaffcii, roQ^renb ©abriet unb ^Kap^j^el auf bcii

.*stnieen lagen unb ntcl)t bad)ten, nidjt fpradjen, fünbern fid) be=

geiftcrtcn unb id)iinegen, ein Sdjulmeifter fidj erboten, fein

^'Siegel barunter ju fegen'? ütetigion ift ba& ''^robuct tjöd)fter

Cl)nmad)t unb (jödjfter CSitetteit, 53eibc mit einanber multi =

plieirt.

^1cun nod) (£in§. ^d) merbe nie ein gaeultät§menfdj, ein

^urift u. b. g[., unb inenn, it)ie'§ fd)eint, Sein „innigfter Sl'nnfd)"

JO barauf abhielt, fo tt)ut mir » teib, bafj er burc§au§ nidjt erfüllt

inerben fann. ^d) I)ab' in öeibelberg für fein juriftifdje^

CoUegium etnia§ gettjan unb in ittünc^en in fein's^ ben ^iiB

gefeilt.

9cimm bie§ "iJlüec- (id) bitte 5^id) fetjr barum, liebe (ilife,

15 J;u iDÜrbeft mir unredjt tl)un) nur nict)t für SitterMt. SBenn

id) and) f onft feine einzige lugenb I)abe, id) bin m a f) r , unb

äöafjr^eit öertangt jumeilcn ben ftdrfften 5(u§brurf.

28a§ au5 mir merbcn mirb, lueiB id) nid)t; id) glaube faum,

bafj nod) etnia§ au§ mir luerben fann. ßben fo lüenig meiB

2" id), ob bie 2d)ulb an mir liegt, bod) ba§ meif? ic^, bie Gmigfeit

ift lang genug für bie größte 5lrbeit. 5tud) ba§ t)on bem

®eiüaltfd)ritt t)aft Xu nid)t üerftanben? Tu bift ^^u beneibenl

;3el3t, ba ber 2d)nod gebrurft merben foU, ()ab' id) feinen

ärgern g-einb, a(§ ben edmod. Siet), Iiebe§ ilinb, ber 2ob

2"' guiClt au§ meinem glüt)enbften Seben; 3lüe5 ift mir jumiber,

befonber?, luaS üon mir felbft ausgebt. 2öa§ ic^ benfe, loa» ic^

empfinbe, efelt niid) an — o öott, lüarum — ic^ roill nid)t

fragen, marum ^aft Tu ben 9.1tenfd)en fo gemad)t, e§ märe

inelleid)t Säfterung, id) null nur fragen: marum ift e§ möglid),

30 'Oa^ ber SOienfc^ fo merben fann!

22 vgl. N. 45, S. 181, 24

ijebbcl, 33ricfc L 13
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Riebet (b. I). in biefem ^lugenblicf) fällt mir eiinn§ ein.

^nnnft ^u mir Oei bem ®ott, ben ^u glanbft, |cl]uiören,

bnf5 5)u jenen ö e r f
i e g e 1 1 e n 53 r i e f nid)t eröffnet f)aft '?

9}kinft 5)u im örnft, bcif? mir etroa§ öaran liegt, ob icf)

al§ ^oet anerfannt icerbe, ober nid}t, jn bciran, ob irt) ein '•^^cet •>

bin, ober nic^t? ©inen fjalben 3^^^ ^)cif)er ober tiefer nnf ber

Seiter, bie nnr in'§ 33Iaue tjinein fütjrt, ift gleirf)gültig; gleid)^

gültiger nocf) ift'§, ob mein ,s^-)intermann firf) ober micl) für ben

Sßorbermnnn tjält, t^üx bie Griftenj be§ ®\M^ nuf irgenb

einem fernen ^nöien im 3®elt=^.}tU jprid)t freilief) 9cHct)t§ fo fef)r, io

al§ — ba§ Unglücf; nidit (bie 'klugen tonnt' id) mir au§reif5en,

mü^t' id) benten, ha}i 5:n fold) eine trifte 53ebentung nur

überall tjincin legen fönnteft) ireil bie Sunbe ein '•^^flafler

üoran?fel3t, fonbern meil bie ^bee be§ ®lücf§ in einem

9)ienfd)en=®eii't etmaS fo Unbegreiflid)e§, 9?ärrifd)e§, fa aBunber= i*

bare£> ift, bn^ fie nur burc^ Offenbarung I)inein tommen

fann. 2o liegt ber ed)te ^roft eigentlid) in ber S^ersmeiflung,

unb eÄ giebt feinen ^^roptjeten, aU ben lüiafjufinn.

Unfere 3eit ift fct)timme 3eit. 2;ii§ gro^e ®etjeimnif3, bie

feUte 'ülu&beute alleS g-prfc^enä, <paubclnÄ unb Streben*, bie ^<>

Ueber5eugung, baf? ®ott bie 'Ä^'tt an? 9{id}t§ gemad)t unb bei

ber Spielerei in feiner langiiiciligi''ten Stunöc üon ücf) 9Hd)t§,

a(§ ^öc^ften^? einen glänjenben 2d)auni unter ^a^ illiad)uierf

gemifdjt l}at, lüar etjemale tjinter fiebcn Sdjtöffer unb 3iMegel

üerftecft unb ber 9}?enfd} fa^ fid) unb ha§^ 9iätfjfel ju gleidjer 25

3eit aufgelöft, b. 1). er ftarO, mcnn er tlug umrbc. Xie alten

2d)löffer unb 9iiegel finb fd)abljaft geniorben, fd)on ber .Slnabe

fann fie aufreihen, unb ber :5üngling reifjt fie auf; ad), unb

fliegt ber 5tbler \voi)i länger, al§ er an bie Sonne glaubt?

5^ie 3Be(tgefd)id}te ftefjt jetjt üor einer ungeljeuren '^lufgabe; bie -w

$)öde ift längft au§geblafen unb iljre leljiten flammen traben

ben ^immel ergriffen unb üerjeljrt; bie ^bee ber ©ottfjeit reidjt
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nicf)t nie()r au^i, beim ber iWcufcf) fjat tu Teniutl) crtnnut ober

geahnt, bnB ®titt Lif)ne 2d)iünn§, b. (). ohne eine ^\)teni"d][)eit,

bie er iniegen, fäugeu unb feiig macf)en muf?, &ott unb feüg fei)n

fann; bie 5iatur fte()t jiim 93(enfcf}en, mie ba§ J^ema jur

33ariQtion; ba§ Sebeii ift ein .Sirnmpf, ein Üiaufc^ ober eine

Cpium§:^CI)nmad)t. SBotjer foll bie Seltgefdjidjte eine ^bee

nehmen, bie bie 3'^es "^cr ®ottf)eit überragt, ober nur erfel^t?

3d) fürd)te, jum erften 9J(al ift fie i[)rer Sinfgabe nid)t geiund)fen;

fie l)at fid) ein 53renngIaÄ gefdjliffen, um bie ^^bee einer freien

D.ltenfdjtieit, bie, \vk in S^-'nufveid) ber ftönig, auf (irben nic^t

ftcrbeu fann, barin aufzufangen; fie famnielt, bie 2Selt =

gefd)id)te fammclt, fie fammelt Stralen für eine neue 2onne;

ac^, eine Sonne mirb nidjt äufammeu gebettelt.

^te^er get)ört voüi)i ein 2trid), nun ,yi beut Uebrigen.

1-. 33o§ ben Stirdjfpielfdjreiber 53pi3 betrifft, fo fann idj für bie

9J?einigen 3Ule§ tbun, nur 9tidit§ auf Soften meiner 5reiljeit.

SSie föunen fid) bod) 9Jtenfd)en ber '^Irt, bei benen fc^öne

33uc|ftaben eine (Xarbinal=Stugenb am 35rief finb, nur einbilben,

id) fiinne i()nen regelmäfjig fdireiben. 5)a§ mill icf) aber noc^

~'o Derjeitien, nur aber nidjt bie^ ^Jgnoriren ber 170 Dceilen, bie

9!)?ünd)en üon '^effelburen entfernt liegt. llnfranfirtc '-iiriefe

nad) i^olftein nimmt fjier bie '•]?oft nidjt an, franfiren fann id)

nid)t, Xir ba§ '^j^orto für eine „föuten^Sag-Correspoudenz" auf=

bürben roitt id) nicf)t, bie§ 'SRai ouSgenommen. ^d) l)ab' mid)

ä--> alfo über biefe ^uncte jiemlid) berb au§gelaffen, mag"':- nun —
lüoUt' id) einen Titl)m. Stirdifpielfc^reiber fdjonen, fo l)ütt' id;

aud) lüofjt einen Dr Schmalz, ber anfd)einenb ein ungleid)

gri3Bere§ 9ied)t unb gemif? (bieg ift ein Iluterfd)ieb) fein Unred)t

^atte, fd)onen mögen — oufgenommen merben, iine'» uiilf, id)

sofann unb barf nid)t anber§. 3tun (bie '^Intmort mein' id))

Sdjlag auf ®d)lag. Xer 9i'^eumati§mu§ ift jum -Teufel, aber

13*
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ein iiiuiiberUff)ev £-)uften ^nt i"id} ehigeftetlt, ber micf) id) fürrf)te

it)nj ,^u gvöBeren 'i)(u§gaben, ^um 2öarm=ß)ien nämUd), jiinngt.

gür bie Senbung an bie SOhitter be§ So^ne§ 3)nnf, bod)

ld)icf' nie lüieber SS ein, mit 12 2d)iUingcn, bie bie ^^Iflic^je

foüet, iü ifjiieu bei roeitem me[)r gebient, id) raeiß e§. Ueber s

Sllberti [}ab' ic§ 53of3 -^liditö ^u jagen, bn& üerftebt iid) non

felbit. lüenn X)u nod^ feinen lDcd]fcI genommen Ijaft, fo

fenbe mir (Solb; öod] nimm in Hbg. bie Couisb'or's nxd}t

tjöljer (^ie§ ioil nid)t gelten, jenbe lieber ben SÖedjfel.)

lieber 'Oa§' «Senben opn Sachen an mic^ roiU id) 5}ir näd)ften§ io

etn)a§ fd)reiben ; üiouffeau fommt in 14 -tagen unb ber mein

mir üiellcidjt eine ®e[egenf)eit ,^u nennen. 5)aJ3 bie 2)oct. iid)

mein jo roarm mieber annimmt, frent mid), meniger aber, bafj

iie, mie Xu fagft, abermals nad) 'löerlin jupplicirt [}at. (i;r[t=

(id) tuirb'^ nid)t§ Ijelfen unb bann fönnt' id) eine Unterflül^ung is

iiberaU nur annetjmen, menn fic mir geboten mirb, mid) jum

ä)tenid)en ausjubilben, b. (). — benn ba5 ift bei mir gleid) —
5um ßünftter, nic^t aber, menn id) etum burd) einen Xoctor^

()ut quittiren jollte. ^^ae gebt nun ein für alle 9Jtal nid)t.

^d) fann fein Satein unb mag'^ nid)t mel)r lernen. 2)aB Campe 2u

meinen Üioman nerlegen mill, x]i red)t gut, barum aber feine§=

meg§, mie -Tu meinft, bie .soülfe ba. ^sd) fann nid)t id)nell

unb uid)t niel fctireiben; bie ,S>ülfc ift erft bann ha, menn man

mein 'SeuigeÄ bebeutenb genug finbet, e§ per ;^)eile ^u Ijonoriren,

mic anbere (Sad)en pro Seite, darauf barf id) aber je^t (unb ä.^i

nielleid)t nie) feinen 5lnfprud) madjen. ^d} l^offe nid)t leid)t,

benn id) meif], e« ift bem gd)irffa( nid)t Ieid)t, Hoffnungen ju

erfüllen. Xer Sd)norf entfprid)t nur in menigen dapiteln meinen

eigenen 3lnfprüd)en ; lieber fdjriebe ic^ Campe jum ^erbft etroa§

fiau,^ 9ieue§, bod) merb' id) ben gd)nocf Dom Stapel laufen .w

laffen unb arbeite fo eifrig baran, al§ id) irgenb Permag. 5<^

mufjte bie Bad}^ übrigen? fd)on burd) bie Doctoriu. — Wit
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felji" inünfcf)' id), baR e§ Teinen (Altern enbliclj einmal ctiDa§

beffer mit if)ren Unteruef)mintgcu glücfen möge! @rüHe fie

bo(^ auf's .s^erjUcfifte üoii mir imb jag' deiner 9JZutter, ha\]

id) oft an fie bcnfc. 2Ber benft benn and) niff)t gern an treue,

5 reblidie ilicnfdien — e§ ift ein grofser 2roft für lliand^eS-

ö-üv ^-ranj (eg' id) einige 3eili-'n i-t»^ i'ie "^it luofjl auf bie

'ij.^pft fdjidft. Sd)Iag' fie bod) lieber nod) einmal in ein Couvert,

bamit ber Sappen nid)t gar ju armfelig ausfielt, franfirc aber

nid)t. ^d) fjoffe, er mirb 2)ir (menn and) nur au& 2d)aaml)

jo uidjt melben, bafj er jene 3^' nid)t aufzutreiben uiiffe; uuir' e§

bennod), fo bitt' id) 5)id), fie einftroeilen für mid) au§,\utcgen,

Xu erl)ältft fie fid)er miebcr, entmeber burd) 5i^fi»5 tiber burdi

mid) üon bem .Soonorar bei^ 2d)nod. ^a§ 33ei"te ()ab' id) ju

allerleljt in '9.1lünd)en gefd)riebcn, ein fleineö 9,)cärd)en : ber

j--i9?ubin, auf beffcn ^bee, bie fid) lierrlid) für eine Cper eignen

mijgte, id) mir mirflid) fo biel, al§ ein eljrlid)er i^cann barf,

einbilbe. 3of)ann§ let3ter ii^rief an mid) ift äuf5eri"'t refpec=

tabel, bie ^^i'tfieit, iromit ber 5»"9e bae llnumgänglid)e be=

rül)rt, legt für fein i^er^, mie für feinen Gf)aractcr, ba§ bor=

all tl;eill)aftefte ^eußni^ ah. ^d) geminne itju immer lieber. 51ud)

für bie ®oct. fc^lie^" id) einige 3eilen bei, bie Xn ihr birect

burd) 'Jine überfenben fannft: ber 33vief ift offen, licS' unö iier=

fiegle il)n, eben fo mad)' eS mit bem an %xa\VQ unb an )8ü)i

nebi~t g-rau. Sediere ^eibe (id) t)ab' fie Pom 13 'iDiär^ batirt)

i?5 fdiließ' in ein Couvert, bemerfe furj, fie fei)en 5^ir über 2tutt=

gart jugefommen unb fdjid' fie unfranfirt ab. ':?ln ^of)^'""

lüollt' id) nid)t fd)reiben, um ba§ l'orto nid)t uod) mel)r ju

erl)öl)cn. Laiss grü)V auf'§ i^er5lid)l''te, fag' it)m, id) mürbe il)m

allernad)ften$ fd)reiben, je^t Ijätt' id) burdjan^ feine ;^)eit,

6 dieser Brief fehlt I.ö sie ist von d'Albert wirklich in

einer Oper behandelt woi'den 21 Brief nicht erhalten
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benn ic^ jrf)riebe ben gnnjen S^omnrt um, aucl) ^ir fjiitt'

id) nur loenige ^\e\kn gefc^rtebeu. 9lun (ebe red)t lüo^I unb

antlüorte mir balbl

tiefer 93rtei ift flein, aber bebeutenbl ^ein

(It fei) Xir nic^t ba§ ©rftere allein I S'i^iebricf) £")ebbe( .5

Xr. 49 An Elise Lensing in Hamburg.

9Jhincf)en b. 12 mal) 1837.

l'iebe (Slife!

Gii regnet unb fdjueit, Dqä ift öer iOtai) in $Dcüuc^en

!

9Jiein .*ouften (id) tomme gnnj nntürlid) non ber Söitterung auf lo

meine JiU'anf()eiten, benn biefe fjnben lupfjl gröBtentf)ei(§ in jener

if)ren ©runb) bat midj üerlaffen, ftatt beffen ^at fid) feit geftern

ein abfd)eulid)e§ ^^aisu'efi, ba§ aber fein innerlichem ift, bei mir

eingefteÜt. 2Böre irf) bod) einmal roieber törperlid) redjt gefunb !

^ener .^oaut^'iJtuÄfdilag peinigt mid) nod) immer unb 5ei)rt genuB '>

an meinen Slräften; ber arme l'ain! audj id) meiß, ma§ e§

[)eiBt, an Sd)ii)äd)e leiben

!

^Tcin 53rief mar, je fpäter er fam, um fo roilftomm'ner

;

idj trotte ifju längft mit Se()nfucf)t erroartet, id) erhalte öon

5hemanbem 33riefe, au^er üon Xix. l^it J^eilnaftme, bte ®u ^«

mir auf jebe 2Seife bet§ätigi't, rüfjrt mid) tief ; id) uiollte, id)

fönntc fie Tir beffer üergelten. 51ber, e^ gebt nun einmal

nid)t; ma§ Xu meine Sranft^eit nennft, ift jugleicf) bie

Cuelle meine§, mic iebe§, [)öfjeren Seben§. ^nx 'i^a^,

Nr. 49. H in Weimar. Adr. wie früher. Von Elise als N. 16

bezeichnet. Poststempel: >0lünd)cn 23. DJJai 1837. .(pamburg

29. dJlax 1837. Quer a. R. d. Adresse von Hebbel: XB. NB. NB. NB.
Bw. I S. bSi. 15 über den Ausschlag vgl. Tgb. I N. 1373. —
IV .045U, 2ff. 5537. 6.
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ma§ ben ilcenfdjeu ÖMücf f)eif5t, i)ah' \d) nicmnl? niel Sinn ge^

fiabt unb üerliere il)u meljv inib mefjr; bafür gicbt e§ ein5elne

Stunben, bie mid) mit einem itticrfdjmenglic^en 5)xeid)tf)um innerer

güKe überfc^ütten ; bann Uif't fid) mir irgcnb ein ^Kät^fel, id)

•5 fü^Ie mid) feltift in meiner 2Bürbe unb meiner Sraft, ic^ er=

fenne, bnf? meine griifjten Sdimerjen nur bie ©etmrt§inef)en

meiner [)Dd)[ten ©enüjfe finb. 5(nberen Stunben Uergönn' id^'a

um iü Heller, bnfs fie mid) mortem, üIä id) toei^,, bafj fie mid),

menn fie mir aud) i()ren ganjen .^n^ült, ber jo 50?and)en fetig

/" mnd)t, Lningen moütcn, hod) nidjt erguicfen fiinnten; bie ©rbe

f)at i()re 9ied)te, nber, menn id) aud) mit hzn SöeUen fämpfen

unb ringen muH, io reid)t ba§ .spaupt boc^ über fie t)inaus unb

mein ^lid erfaßt bie eroigen Sterne, ^c^ lebe (bie§ ift bei

mir feit einem ^a[)re fein Ieere§ SSort me^r) fd)pn im 2Se(t=

xj 5td, unb je inniger id) öcm ber 9?idjtigfeit aÜe§ irbifd)en Jreiben§

(nur nid)t im fpgenannten d)riftlid)en Sinn) überzeugt merbe,

je mel)r freue ic^ mid), bafj e§ mir geftattet rairb, uon einem

®rab 5um anbern nid)t, nac^ bem aÜgemeinen Sd)irffal, [)inüber

,5jU fried)en, fnnbern ()inüber 5U fpringen.

ä<' dlun 5u einer förmlichen 5lntroort. -?ie ©rnfin Rederu

t)at mir 8 Soui§b'ore gefonbt unb id) l-jab' i^r bafür gebantt.

"^d) muß offen befennen, bie Sac^e f)at mir fein 33ergnügen ge=

mad)t, fonbern mid) uielmef)r in eine miBbe^aglidje Stimmung

üerfel^t. ^sd) ^ätte ta^ @elb gern retour gefd)irft, ipenn fic^

S5 ba§ irgenb bätte mad)cn laffea. '5(u^gefprDd)en bab' id) ^ir

meine '^tnfid)ten über biefcn ''^^unct in meinen leUtcn li^iefen

oft genug; ob ^u fie begreifft, roeif^ id) nid)t. 3"^ ffi"" iint)

mag Diiemonben täufd)en, felbft bann nic^t, roenn er ba§ meiner

9?atur unb meiner innern unb äußern 2age SSiberftrebenbe üon

20 vgl. Tgb. I N. 685 vom 13. April 21 dieser Brief

nicht erhalten
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mir fobert; Sleinci joll, luenn ic^ fpäter einen Si^eg einfrijlnge,

i)en man ungemöfjnücf), närrifcf), t^örigt u. j. m. nennt, jagen

fönnen: „^ätf irf) ba§ gebocf)t, fo pp" ®en 9bd)iat^ ergänjeU

3^u Ietrf)t. ^(^ meife, bie Schoppe funb alio ouri) bie ÖH-äftn

R., bie burc^ il^re S3ri(Ie fief)t) benft ficf) in mir einen talent= •>

etma gnr genieöDlIen 9J?enjd)en, ber nebenbei erftnun(icf) rleinig

ift, mit ©(anj ein Gramen beftetien unb bann in 2taat nnb

Literatur anf eine jeben 2Bo()(tf)äter nnb föönner befriebigenbe

SBeife feine Carriere madjen iinrb. S3on adem Tiefen bin id)

aber 9cid)tÄ unb rairb, maS roenigften^ bie eine öälfte anlangt, lo

9iJid)t§ eintreffen. Cb ic^ Talent ober ®enie ^abe, fte^t mir

nicf)t ju beurt()ei(en :^u\ mit 53e,yig auf 'i^oefie glaub' id)'§ ^u-

itteilen. S^eiBig iJ^^ei' ^^^^^ '<^ Q'^'^^ i'"»^ 9"^' "^"^j^ ^^ fann'§

nid)t fel]n unb uierb'ö nie fepn; üieüeid]t liegt ber Önimb in

meiner ©efunbljeit, bie id) für jerrüttet l]alte. 9Jcein Stubireu /•->

befd)rönft fidi auf'^ ^efen fold)er ^^üd)er, bie meinen innern

ober meinen literairifdjen ^öebürfniffen entfpred)en; bie§ giebt

pielleidjt einen Siünftler, aber niemals? einen Xoctor. 'iille^ bie»

merbe id) übrigen? ber Toctorin in meinem näd)ften ^rief in

trodenen SBorten au§ einanber fetten unb mir jebe meitere Untere ^'>

ftütumg üerbitten. 3?er 3)id)ter foll 9?id)t§ einnel)men, nia§

für ben ^u^'iUen beftimmt mar. Heber t)aupt tjoffe id}'§ bi§

jum 8perbft fo meit ju bringen, baf; id) auf eignen Seinen fielen

fann; id) üerlaf}' mid) babei freilid) etam§ auf meinen 2d)reiner

(Sd)nod, in bem ic^, nad)bem id) il)n in ben leisten 14 Togen ä?5

Por feiner 5lbfenbung an Campe Pöllig umgeorbeitet, ein ed)t

CLimifd)e§ Ci:i)aractergemälbe geliefert ju l)aben glaube, ^m l'anf

biefe? 2ommer§ merbe id) |ebenfa(I§ einen §iDeiten 9ioman

fd)reiben, mit bem id) micl) aber ie|t nod) burd)au§ nid)t be=

fd)äftige, meil id) juPor aüe§ '^Ingefangene, 93?ärd)en, Sfoüellen, so

.'OumcireSfen pp beenbigen nnb bann in einem 53änbd)en, für ba§

id) in Stuttgart einen '-Verleger ju finben Ijoffe, jufammen fteUen
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lüill. 9(ucli benfc id) bavan, etraa 70 üon meinen (^)ebid)ten

^erau§ ju geben ; hodj bin icb über biefen ^unct nod) 5lt)eifen}aft.

Selber, liebe ©life, i)abt id) bn§ Ungincf üon 5)ir oft uiiB^?

öerftnnben ju uierben. 5(1§ id) nom „Cuittiren burd) ben T^octor-

•'•- ^nt" iprncf}, badjlc id) nid}t an 5}id), bie gan,^ geroif? nud) Don

ber Icifeften 3(nmnBnng ineit entfernte Jreunbin, id) bad)te b(oB

an meine f)od)= nnb iiml)(gebornen ©cmner. Station ()ätteft

~2)n ®id) überzeugt f)alten foÜen; bafj 2)n e§ nic§t marft, tl)nt

mir leib um 35einet mitten.

j" Uebrigen§ f)aft 3)u 9ted)t, ©iner tonn 5ug(eid) ein Tid)tcr

unb ein titd)tiger @efc^aft^--mann ici)n, nur fann er (nnb l}ier

ift ber %hiit], ber mid), meine» böien 5ßer[)ängnii'fe§ megen, brüdt,

benu id) fül)(e uiol)l, baf? gerabe für mid) ein au§gebel)nter ©e^

fd)äftötrei§ fid) eignen mürbe, um mid) mit ber ÜSelt, t)on ber

I'' alle Steigung mid) abriebt, miebcr burd) '*^sflid)ten ucrfettet

5U feben) iia^ (Eine nid)t mcf)r merben, menn er bae '^Inbere

ld)Dn ift. Ta§ ift nöüig unmöglid). .s^eil bem 9Jcenfd)en, bem

ein freunblid) ®efd)id üergönnt, alle feine Js^riifte, eine nad) ber

anbern, mie fie in l)eitrer, l)armonifd)er 9ieit)enfolge in feiner

^« ^.ßruft ermad)en, ^u entmirfeln nnb iict) fo für jeglid)e Spl)äre

gefd)irft 5U mad)en ; er, menn er ^ngleid) Jid)ter ift, tann, neben

feinen SBerfen, fid) felbft noUenben, ein ?-1Zenfd), mie id), ift

^öd)ften§ fo glürflid), l)in unb mieber iia^t 58oUenbete beroor 5U

bringen. 'Xkv lyivft Tu nid)t gnuj nerftebcn, aber bod) jum

-^« Si^eil.

Saif5 muf5 Xir bod] t)a§> 3!}corgeublatt nid}t eben regelmäfjig

mitgetf)eilt ^aben ; e^ ift 5. ÜB. fdion Dor 2 9.)conaten ein neuer

dorreSponbenjberidit oon mir barin abgebrurft. ^d) mogte nur

miffen, ob roof)l fonftige 5luffä^e (.'öerr iB3eif?; ^aul; '^Inna

^" unb (iine 9tad)t int ^^gerbaufe liegen in Stuttgart) auf=

27 im März der zweite, vgl. IX S. 3/Jff.
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genommen finb. 3^1 i^^c ^^ ()ier nid)t, bod) raerb" ict^'^ iuo()I

näd)üen§ Don Hauff, nn ben id], be§ •ponorarS für bie 53erid)te

iDegen, gefdirietien ^abe, erfafiren. (Sben fo benf id) an öein=

rid] Saufie nodi ^raunfd)nieig ju fdireiben, nm enblid) einmal

barüber ®elinBf)eit jn erhalten, ob idi für ben 3itterlein .S^onorar s

befomme, ober nid)t. Um bie d'fjre be« 5lbbrucf§ iffs mir

nidit 5U tt)un.

•iü'aÄ bie ^)xeiie nadi 3^etfdien anlangt, fo lafj' Xid) bnrdi

^\(i)t^ abljalten, fie ju mad)en. (Sine Üteife ift ein Xrnnf au5

ber Cuelle be§ £'eben§, unb biefe tnirb Xir lüenig foften nnb /"

geraif? üiei ©ennfj bringen.

23a§ 5)u mir über y)lah. Heiberg er5ä[)[ft, t)at mid) (jalb

amüfirt, I)a(b üerbroffen. 23enn bie ^oct. nid)t red)t öiel ^^tv-

ftanb [jätte, fo raürbe id) nnr ge(ad)t nnb mid) nic^t geärgert

baben; id) ()ätte bann if)re reblid)e ^()ei(na()me fogar gefd)ä^t. 10

Sie l)Qt ODÜfommen Üied)t, alle^ i^erplempern ift (felbft unter

ben günftigften 5.^erl)äÜniffen 1 ha§' ©rab be§ jungen 9J?anne§;

in ber (5()c liegt etroa^ !:Berfteinernbe&, bie t^rau ift immer bie

a)febufe ober ber 2;obe§=Gngel für be§ 9!Jtanne§ eigentlid)e5

Seben, unb 9teid)tl)um, ^ußenb unb 2d)ön^eit erfe^en 9?id)t§. äo

9lber, bie -i^octorin follte mid), "ba fie iik'rftaub ^at, fo ipeit

tennen, um mir feine 5lbfurbität jn^utrauen; fie follte miffen,

baf] ein 9J?enfd) meiner %xt feinen 2d)ritt t()un fann, ber in'«

dikab binnnter füljrt. ^d) fage: ein 9Jknfd) meiner "^^llrt; für

^3lnbere gilt '.Jlnbere«. ^0

b. 23 ma\).

'Jim fjeutigen ^age fd)irfe id) an i*aube für bie dJil. 3- brei

SDcanufcripte ah: 9tcpomucf ®d) läget; (Xin 3Uienb in

Straf5burg, unb bie Cbermebi5inaU9?ätl)in. 2)abei t}ab'

id) um Ueberfenbung be§ .s'^ionorar^ für ben Sitle^-'^cin gebeten; ao

27 dieser Brief nicht erhalten 9Ji-3- = Mitternachts-Zeitung
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id) miü nid)t füvcl)teii, bau icl) bie dTjäljIuiui umionft ge=

fd)rielien fia[ie.

Xü^ SL)?ärd)eiK „5^er 9tubin" ift fertig iiub bie beftc

meiner b'x^ ielU entftanbcuen proi"aii"d)en 5(r0citen. 3^^ glaube

."5 bnrin eine ie()r fcfjuiierigc ''^(ufgabe glürflid] gelöft 511 Ijoben.

9hin arbeite id] an incincni '"^lnbrea§, ben id) in biejer 2Sod)e

ju beenbigen ^offe. 5)ann fommt ber „älteifter ^ni-'t-ib" an bie

9iei^e unb barauf bie „Huge 5-rau", auf bie id) mid) freue.

^ie ^ectüre ber iÖeinrid] uon .S^leiftfd)en ßr5ä()Iungen (jat

/" mid) erfrifd)t unb uial)rl)aft geförbert. So gef)t e§ mit allen

ed)ten 333erfen be§ ©enie§, fie finb unerfd)Dpflic^. Äleift ift,

fo nieit mon ein ^.Itufter Ijaben fann, mein ü)htfter; in einer

etnjigen Situation bei il)m briingt fid] me^r Seben, al& in brei

Jljeilen unferer mobernen Ühnnausl'ieferonten. (£r jeidjnet

'•"' immer ba§ ^»"si^c """^ '^i'>- '^lleuBere ju gleich, (£'tn§ burc^

ba§ 5lnbere, unb bie§ ift ba§ allein IJHedjte.

SBoran e§ liegt, inei§ id) nid}t, aber id) fann burc^au^

nid)t in bie red)te 53rieflanne l)inein fommen. (£§ ift eine ber=

flud)te 'Jüifgabe, mit gefperrten ^ü^en 5U marfd)iren.

äo ^a§ Couvert an Laube l)ab' id) geftern (id) fd)reibe am

24ften meiter) auf bie '^^oft gegeben; e^ foftet nid)t meuiger,

al§ 1 ©ulbeu 17 X ''^nn-to. Ter Teufel l)ole bie '^softtaren.

(£§ fällt mir ein, baf? bie üou mir an'§ SÜcorgenblatt ge=

fd)trften Sfijjen nid)t mit meinem 9Jamen üerfel)en finb. 33iel=

ys leidit alfo ftel)en fie barin, obuc boB Laiss e§ bemerlt l)at.

3)Dd) müßten fie eben in ben 2 letzten SJJonaten aufgenommen

fei)n; bi§ bal)in meiß icl^, ha^ fie ungebrudt finb.

^d) iiertraue '3)ir öiel, liebe (ilife, aber id) meif^ aud), bafj

it)eiblid)e 9?eugier unrflid)e ©ier ift. Uebrigen^ Ijaft 2;u 9fed)t,

j" ba§ mit bem 53rief mar eine bloBe (drille.

5}aB Frauz mir gar uid)t fd)reibt, begreif ic^ nic^t. SBenn

er bod) nur ha^' @elb an bie DJcutter gefd)idt ^at! Xk Badtjt
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beunriif)igt niid) jef)r unb id) leg' fjiebei einige ;]ei(en für meinen

93ruber, bie '^itte um 9(ufid)(uB entf)a(te:!b, an.

Q^etiraud)te 3Säfrf)e unb ^(eibungeftücfe fann man ru()ig

auf München fluiden. 2i?a§ eine SSefte betrifft, fo märe fie f)inten

beim trogen, unb nuf'm Unterfutter, mo 3Beften ot)ne()in '

gleic^ fd)mu|ig merben, etmo^ ein,^ufd)mu^en. 5Biüft ^u alfo

eine fd)icfen, fo bergife ba§ ja nid)t; e§ ift nDtf)inenbig. ^ür

ben S-all, baß 2)u eine SSefte fäufft, bitte id) Tid) um eine

fd)umr5tud)ene, bie fid) offen trogen unb nad) ^Belieben aud] bi§

unter ben §at§ jufnöpfen läf5t; eine fold)e f)ä(t au§ unb ift lo

nidjt t()eurer, irie bie fo (eid)t jerbredjenben 3itla§= unb

©eibenftoffe.

1)enfe ®ir bie 9(id)t§mürbigfeit ber önniburger @olbfd)miebe!

^£er 9ting, ben -Du mir in Hamburg fanfteft unb ben id) bi§^er

getragen, ift oiitlig i)ob( unb mit fo bünnen ®olbbIättd)en ein- !->

gefaf3t, baß er mir cor ungefähr 14 lagen aufm ginget-", 'ine

^^^apier, an brei bi§ öier StcHen auf einmal aufgejprungen ift.

2;aö mar mir febr unar.genel)m: mad)eu läBt er fid) nid)t.

9fod) einmal auf bie SBäfd)e pp ju tommen, fo gebe id) Xir

5U bebenten, ob firt) nid)t in Hamburg irgenb eine (^)elegenf)eit -m

bi& ä)cünd)en augmitteln (öBf? ^d) glaube faum, baf3 bie§ bei

genauerer dTfunbigung fe^l fd)Iögt.

S^ie Unfälle ^Jciner ©Item bauern mid), al§ ob fie niid)

felbft betroffen Ratten, ja me^r. '^od) tonnt' ic^ (abgefeben

bauon, 'bü\i fid) bann 5)eine Oieifc, bie für Xeine ©efunbl)eit -jr.

fo not^roenbig ift, 5erfd)Iügej roenn Stöfjei Seinem Sßater 'ii(x<c

gal)ren nid)t länger erlaubte, barin eben fein Unglüd fel)en;

5U SBaffer mirb er nie auf einen grünen ;-^meig fommen, qI§

(Sd)iffbauer aber mufs e^ ibm, faU§ er 'iai .spaubmerf oerfte^t,

leid)t merben, feine gamilie ju crnäbren. so

1 dieser Brief fehlt
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Rousseau (Ovoujfcau) — id) fcIjrciLie feinen 'Otaniett

^roei Wai ani'§' I^eutUdjfte, bamit Xu iljn nid}t lüieber fo graufen=

^aft öerftümmelft, luie in Xeinem legten 33rief — ift an»

gefpmmen unb mir 3'i-'euub im öoUften Sinne be* 2Sort§.

5 (Sr ^at mid) üOerrebet, ju 9J?ittag micber orbentlid) ^u effen;

id) tlju' e§ jet^t, e* mar [jofje 3eitf ^ iinirbe fdiDu fo traft=

unb marfIo§, luie ein 23aum, ber üertrorfnct.

@ebid)te finb in h^n le^iten iß>nd)en nid)t entftanben; mein

®eift f)at hci^' (5igent^ümlid)e, t>aB er fid) mit all feinen Straften

io eigenfinnig auf 'ba^ inirft, uhiä midi eben Dorjügüd) £)efd)äftigt,

unb mir, wenn ic^ über CSrjäl) hingen, ^)ioman u. b. g(. brüte,

jebe (Smpfinbung in öanblung üeriranbelt. ^d) banf i^m ha^.

9Jeugierig bin id), uia§ Campe ju meinem $Homan fagen

mirb. C£in SBert ber ©nabe t[)ut er nidjt, menn er ifju nerlegt,

i-'i fo üie[ meifs idj; in feiner je^igen (Seftalt f)ätt' ic^ ben 8d)nod

jebem 33u(^f)änbler onbieten bürfen, id) ()abe für fein Sc^irffal

nid)t ju 5ittern. ^[m 3ten May ijaW id) if)n nad) Leipzig auf

bie ^^Dl't gegeben, er inirb je^t gemif^ (ängi't in i^amburg fei)n.

Uebrigen§ bin id) über ba§ SBefen ber 3^arftel(ung erft in

^oMüuehen mit mir felbft auf'§ Oieine gekommen. 9[)tein näcbfter

^toman mirb mabrfcf)ein(id) bebeutenb ^aDpn profitiren.

2)en 2Bed)feI fjab' id) bereit* eincaffirt unb ber Doctor

Hebbel ftnnb bem Siterateu Hebbel uid)t im SÖege.

Tu mirft mir bod) nor Xeiner "^(breife nod) einmal

-5 fd)reibenV

Unb nun leb' red)t moljl, tl)euerfte Glife, unb fei) über=

jeugt, baf5 id) 2^id) für eroig in treuftcm 5lnbenfen behalte.

Xein

griebrid) Hebbel.

1 vgl. Tgb. I N. 685, Rousseau kam am l.H. April 17 der

Brief an Campe ist nicht erhalten
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Xu wirft, befte dlife, fn gut jei)n, imb beu 33riet an

^of^aim, jammt öerfiegettem ©nic^Iuf?, nadjbem Xu itjii gelefeu,

mit einer CMate üerfe[)en unb ifin bann unter .Soin5un'ignng einiger

eigener Beiden üon Sir, enttjoltenb eine einbringlidje ''.^lufforberung

5ur nmgef)enben '•^tntinort, an il}n abjenben.

(Siligft.

Nr. 50. An Amalia Schoppe in Hamburg.

[München,] 25 May 1837.

— Sie meinen, id) [)ättc 3')"^» (£"tiua§ ju üerjei^en. -i)a§

nid)t, tfjeure g-rcunbin, benn id) mei^, bafj man immer ein i"

33ittenber bleibt, menn man aud) für '5lnbere bittet, unb id)

meif?, ma§ e§ ein )-tol5e§ öerj fol'tet, ju bitten, unter me(d)en

Umftänben e^ immer fei), "^ijxz 'öitte ii't bie§ma( nidjt frud)tIo§

geblieben; bie g-rau Wräfin von R. (jot mir neben einem

@d)reiben, ba§ id) 5ur iserftänbigung beffen, ma^- id) über biefen is

vßunct 5U fagen gebenfe, fammt uiciner 'Jlntmort, abfd)rift(id)

beifüge, 8 £'. gcfanbt. ^d) gei''tel)e, biefe Senbung mar uiir

nid)t fumol)! erfrculid), nl§ überraid)enb unb unbegreiflid), unb

id) anifjte mirflid) nid)t, mie id) mid) babei bene()men fiidte;

,5ulel3t badjte ic^, e§ fei) ein mobhnoUenber 2d)ritt ber fpfjen w
5)ame, um ba§ ^einlid)e, luat- in ber "^Jlrt unb !©eife, momit

fie 'öü§' 33ertjö(tnif? ,yuifd)en i()r unb einem 9)?enfcf)en, bem fie

1—6 stehen auf einem Oktavblatt mit der Adresse Post-

stempel: j\Iüncben 23. Mai ISST: Hebbel hat NB NB NB NB
dazu geschrieben und auf der Innenseite dieses Kouverts die

obigen Zeilen niedergeschrieben

Nr. äO. Nur erhalten im Tgb. I Nr. 74^ mit der Ueberschrift

:

?Iu§ einem 99rief an grau ®oct. ©. Ji Gräfin Ehedern,

geb. Jeuisch, die zu Hebbels Ausbildung beitrug
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ötettetcf)t bocf) ju uiel gct()nn, abgetivodjen l)ntte, liegen fönne,

Qufjufjeben. 2)a fjielt idv§ t>cnn für meine 2 c()nl bigfeit,

hav (>3elb nidjt, wie mir '^Infango naf)e Ing, ju remittiren, jonberu

meinen 5)anf nnf eine meiner (Stellung ju einer ®önnerin, bie

5 eine §ärte gut ju mad)en münfdjte, angemeffene SSeije au§=

jufprcc^cn unb bog 33Lirne^me, rofl§ in biefcm Slbfinben lag, ju

ü[ier)el)en, um fo mel)r, als e§ Dem S3ornef)men ausging. ^Ijre

Sufdjrift Ijat nun erflärt, jria§ unbegreiflid} mar, unb id) tann

mirf) jeljt be§ @ebanfen§ nid]t criüeliren, bafj ei: mol)l meniger

io bie 9xücffid;t auf eine begangene (id) finbe lein anberey Süknl,

ober nielmelir, id) mag e§ nid)t fetten) 9iüdfidjti-lofigteit unb

auf mid), al§ iOJitleib mit meiner anfd)einenbcn 9?d1^ gemefen leijn

mag, mü§ mir jene 8 2 üerfd)afft [)at. ©enug l)ict)pn, ha^^

©elb ift nun einmal in meinen öänben unb mein 2;anf in

^•5 ben Rauben bcr i^xan Oh'äfin, unb mit 53e5ug auf 3>crgangen=

l)eit mag man benfen, nur nid)t uninfc^en; uia§ id) aber Ijoffe,

ift — ^a^ nid)t mel)r tomme. 3^iefe in ber Bad)^ unb in

meiner iVatur begrünbete .Hoffnung mirb mid) audi mofjt nid)t

täufdjen; gefc^äfie e§ bennoc^ (im SBiberfprud] mit 2Öa^rld^einlid)=

so feit unb SSeltlauf) fo mü^t' id) freilid) aue ßartbeit einen un=

5arten 2d)ritt tljun. ^c^ mill meiner 9tntl) 9?ic^t§ nerbanten,

al§ ^cid)fteni: meinen ©^aracter; id) werbe meine ©eiftesfräfte

für gering acl)ten, inenn fie, nun fie entmirfelt finb, jur 33e=

grünbung meiner (Sriftenj nid)t au§reid)en; ic^ merbe, fall« icf)

i'-^ im 'ii>eltmcer untergeljen foUte, barin nidjt, luic üielleidjt früljer,

einen '•^^riuattja^ be§ 'Sd)icffal§ gegen mid) fel)en, fonbern blofj

ben S3eiüei», baB id) nid)t fd)iriimmen tonnte. Sie merben,

tt)eure f^reunbin, bie 23af)rl)eit biefer ©efüljle nid)t barum be=

5iüeifeln, meil id) fie zufällig am beften in einer l\1cetapl)er

30 ouSbrüden ju tonnen glaube; id) bin überzeugt, aufc- ^nnigfte

4 dieser Brief nicht erbalten
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überzeugt, ba§ l'eben ift auf bie Xnuer gegen 'üciemanben uns

gerecf)t, unb mer e§ io jd)iU, ber nemiedjielt @erect)tigfeit mit

S^iüigfeit unb tniU fiel) ein ©efdjenf al§ einen Tribut er=

trotten; \vd)c ober, ober melmet)r pfui bem, ber 5u ©runbe

gel}t, uieil er nid)t befd)enft mirb. 3^') ge^ie nlicrbing? ju, baf? 5

ber 9.1?enfd) üor C£-ntfd)eibung bee '^^roceffe^, ber äiüifdien bem

Seben unb einer falfd) geftellten f)ol)en (3;rfd)einnng mit ^itter=

feit unb Strenge gefül)rt unrb, erfranfen tnnn; id) gebe

aber nid]t ju, ha]i fold) eine ^ranf()cit ^eilbav ift, unb üer=

lange non bem Slranfen, baB er (eben in 58etf)ätigung feiner w

I)öljeren 9htur) bie§ bei ßeiten füljlen unb an ein Sterbe-

bett feinen 'iJlrjt feffeln foK. 5lud) id) bin franf; id) irrte

mid), al5 id) beim "ülu&tritt au^ ber Ö)ift[)üUe mid), einen Ti^cU

()eit?raufd) mit 0)efunbl)eit üenned)felub, ben 'Otiten glaubte; id)

fd)reibe 3^)i^cn alfo nid)t fo (unb bieS' ift für bie 3Bürbigung 10

meine§ ®eftänbniffe§ ein und)tiger ''^sunct) tneil id) Oiel l)pffe,

fonberu nur, meit id) 9cid)tÄ fürd)te. ^d) bin t)t)pod)onbrifd)

im l)öd)ften ©rabe, mein l'eben ift ein totle* ©emengfci üon

üiaufd) unb efler 5tüd)ternl)cit, id) mürbe, felbft, roenn id) ein

9kd)t bätte, ,vi ()offen, faum me[)r uiünfd)en tonnen. ',^1^ bie -'o

^lufgabe meinet lebend lietrad)te -id) bie Si)mbolifirung meine§

^nnern, \o mcit q<c fid) in bebeutenberen 3Jcümenten firirt, burcb

2d)rift unb 'ii>ort; aiki^ ''Jlubere, obne Unterfd)ieb, I)ab' id) auf-

gegeben unb and] bic;? ()alt' id) nur feft, mcil idi mid) felbft

in meinen SUagcn red)tfertigen miü. 9.")tein Stubiren be5ie[)t >••;

fid) beiMnegen allein auf meine innevn Sßebürfniffe, unb burd)=

auc^ nid)t auf einen äuBeru ^lüecf; id) bereite mid) auf fein

3tmt t)or, meil ic^ nie ein '!?(nit fud)en ober annel)men merbe;

id) l)abe feine Siüdfid^ten auf eine ctmanige fünftige gamilie ^u

nel)men, meil idi feft eutfd)(offen bin, mid) niemals ^u Der- 30

17 ff. vorl. Holofeiues



25.-26. 5. 3r. öO. Au Amalie Scboppe. 209

l)eirQt§eu; id) bciDcrbc nüd) ober mit (Srnft unb Stnftrengung

um ftenntniH uiili äi.Uf)enfd)aft, lueil fid) in einem Sa^rl)unbert,

ba§ ntd]t an bcu trojanifdien ilvieg gvänjt, oljne Senntnif3 unb

Si^iffcnfdjaft fein S'idjtcr, ja fein 2d}riftfte(ler, benfen liifjt, uieil

ö ein ä)?enfdi, ber üon bcn üLU-iibergeraufdjten 6 Sal^rtoufenben

feinen ^^fenning geerbt l)Qt, gegen bie 9[>?enid)f}eit ftefjt, mie ba§

.^inb gegen ben il.lJann. ^n allen 5)ingen giebt eS ein ^t.^^.d;

hav lüirb einmal erfunben unb bann erlernt; für bie 9Jcenid)=

lieit ift jeber grofje '^Ibfdjnitt ober 9Jienid) nur bie Cuabrat=

i'» tüurjel eine? grelleren, baruni lebt fie nur für unb burd) il^re

@eid)id)te unb barum madjt felbft i2l)ofeipear feine tHu^naljme,

benn er marb nur ein groBer ^^ramatifer, meil er ein greiser

Ö)eKl)id)t§funbiger mar. — — (^^IjonnnlbfcnÄ Sdjitler) (Sin

gränjenloä geniale^ SÖerf, meld)e§ burc^ alle Pforten jugleidi

15 in bie Seele einbringt, nield}e§ Sinn unb ©ebanfen beiuältigt

unb bem 9[)ien)d)en 9äd)t§ läjjt, al§ ein glüljenbe§ öefüljl fid;

au§ bem ^nnerften entmirfelnben ^öl)eren 2eben§; ber ganje

9.1tenfc^ ift eine galnaniidje Strömung. Xa§ ift aud) ha^ 3ei'-"^F»

be5 (Genies ; c§ fteljt immer in S^ejug auf tav Unenblid)e

2(1 unb er5eugt in jeglid)em 3Berf ein 5lnagramm ber Sd)5pfung:

e§ brauft mie ein Sturmunnb, burd) ben ganjen 33aum unb

nun überfdjütten unc- iMiitcn unb grüdjte — baS 'Jalent unb

ixii' f)ermapl)robitifd) efell)aftc ^jn^ttterbing, ma§ idj Slffengenie

nennen mögte, eninfd)cn l)ie unb ha ein einjelneS 3>i^eigleiu

^ö mit einer bürftigen 5i""d)t, einer uertrorfneten 33lüte, unb ftilleu

l)öd}ften§ — einen junger, niemals:' eine Seele. — (b.

26 May.) ^sd) bin mieber nnd)tern, red)t fel)r nüd)tern, unb

fafjre in meiner 9lntuun-t fort. 23a§ meine Stubien anlangt,

10 merbe id) mid) mol^l nid]t meiter barüber auÄtaffen bürfen;

-V" id) bejielie fie au§fd)lieBlid) auf mic^ felbft, treibe fie nur

pribotim unb ol)ne bie geringfte 9iüdfid)t auf irgeub eine Stellung

22 f. vgl. „Heroenscbicksar' VI S. 344

Jöebbel, 3?i;cfc T. 14
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im l'e&en, ouf bie tc^ 58ev5icf)t leifte, weil id) auf nielcS ?Inbere

'^er^ic^t leiften fonn. Seit Cct. ü. 3. tiefcljäftigen micf) @e=

icf)icf)te, ^^iIofop()ie unb plaft. Sunft, unb ioldien ^Jhiien fann

irf) Opfer bringen, roie id) fie gebradjt f)alie, aber bei ®ott!

nid)t ber elenben ^urifterei, bie mid) aniuibert, feit ic^ fie üon 5

einer anbern, al§ ber proctifc^en Seite fennen gelernt f)abt.

— — 3(n 5(. benf id), lüie an ben Job. (Sott fann if)n

retten, fein SDtenfd). Soldjc Sünben laffen fid) nur bann be=

gel)en, ttienn man fd)on ganj üerberbt ijt. 9Jcid) fd)merät in ber

Sad)e längft nid)t mefjr 'i)a^ ^erfönüdie, aber fie fd)mer5t lo

mid) je^t al§ ein *i^nod)enfraB ber ^I')?enfd)()eit. S^fj fj^be biefen

2i>inter eine Stnnbe gefjabt, tuo id) an if)n fd)reiben moUte;

iiicnn mir eine fo fc^mad)e Staube mieber !äme, bie 5tlle8, mo=

burd) ha^ 3SeIt=5{(t fid) er^ä(t, djaotifcf) burc^einauber rairft, "fo

mü^t' id) mid) felbft nerad)tcn. 5}a§ füf)(' id). (53Drue) (Er ift is

bie mertiuürbigfte (£'rfd)einuug, bie id) fcuuc, ein ^.Ikufd), bem

mau nie im (iiujelnen uub immer im ©aujen $h'ed)t geben

nuiB. (mit ^^ejng auf meine gurd)t(ofigteit mabreub ber Cholera)

5di füf)lte mid) mit 3i>e(t unb £'eben ju innig ucrmcbt, icl^ raar

5u tief \)on ber Ueberäeugung, bafi id) jenen Uebergangg- .i?'>

punct, ber tjöbere unb irbifc^e Greife nerfnüpft, nod) nid)t er=

reicht ^abe, burc^brungcn, a(§ baf] id) bie gurd)tbare irgeub

Ijätte fürd)ten fönnen.

Nr. 51. An Eduard Janinski in Hamburg.

[Müncheu,] 26 mal) [1837] 2r,

—
'5)üfo Sebeu genug, nU)ftifd) ge()eimnif3öoI(e§ ber

überqueltenben 9ktur unb Seben ber 9D?enfc^en (33iertrinfen unb

^egelfd)ieben) ma§ unter 33lütenbäumen unb im grütjling aud)

7 Leopold Alberti, vgl. ..Die Gränze des Vergebens" VI S. 444

Nr. 51. Nur erhalten im Tgb. I N. 748.
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ettiia^ö Unbegvcif(icf)e'? dat iiiib mir juiueilt'n iine eine 5iser=

jauberung tiortpmmen fcinn. — — iWeine ^ui^i^P^'uben^ ^aO' tcf)

aufgegeben, ^d) lueifs, ^aB biefer Schritt non inclen Seiten

bitter getabelt merbcn mir!), id) f)nnt)(e aber ben 'i^ebürfniifen

•• meiner 9fatur gcmäf; nnb tümmcre nüd] nid)t um bie ^1(\itcn

ber Si^elt ju biefcm bciligcn ©runbtcrt, ben ^cbcr (äflcrt nnb

Uiftern muß, ber i()n nid}t üerftebt. önt ber 9.1ienjdj geiüiffe

Grfa^rungen über ba§ öödjfte gemadjt, fo mürbe ^a[)re Iange§,

fclaöüc^eäi iöerfenfen in ba§ rein '"^ojitiue, \vk bie ^nri^prubenj

io e§ Derinngt, i§n tobten. 5lber, mit ber ^uri^prubenj f)abt t(^

freilid) nic^t jugleicf) ond) ernfte§ 33emerben um fienntnif? nnb

3rnifeni'd)aft aufgegeben. 5^) f»f)^e ^^i"^ Heranlaßt, Tir über

biefen '^unct im ©cgenfal^ 5u ber Steinigen meine 'ülnfidjt mit=

jnt^eiten. 3^u meinft, alle 2d)nlge(e()rfamteit ber SSelt t)er=

ir, größere bie poet. SOiitgabe um fein §aar. 4^a§ ift mnljr, aber

barau§ folgt noc^ 9?id)t§, ma& jene Sc^ulgele^rfamfeit iieräd)tlid}

pber audj nur entbetjrlid) madjte. -?a§ £[)v nerftärft iiaS^

iiiiQt nidjt, bod) um ha^ Oiätljfel ber $Belt jn üerfteljen, muffen

mir 5ug(eid) fe^en unb Ijören fönnen; ein Crgan (nnb mär'

20 e§ and) ba§ üoüfommenfte) reicht für bie Uncnblid)t'eit nid)t

aui-. ^aju finb 2d)nlgelel)rfamfeit unb '-Knffenfiliaft fo ner=

fd)iebene 2:inge, mie iltctrit unb '^niefie. (Sä giebt uod) etma§,

ma§ über 2Biffenfd)aft unb Stuuft ftel)t; ba§ ift ber SHinftler

felbft, ber in fid) bie S[lfenfd)l)eit in iljrer ©efammtfraft unb

2r, i^rem C^efammtmillen unb Streben repräfentiren foll. 5?arau§,

'öa\i ber 5^id)ter in einer .'pinfid)t me|r befiel, folgt nic^t, ha\i

er in ber anbevn ireniger befi^en bürfe: etjer ba§ Öiegen=

t^eil. 2l)ormalbfen bat gcmiH ^aij'c^ lang 3lnatomie unb Dfteo=

logie ftubirt, benor er feinen "^aion fd)uf unb fdiaffen tonnte:

.v<» ber 5)id)ter, ber bie unenblid) fdjmierigere ^Jlufgabe {)ai, bie Seele

in if)ren ftüd)tigften unb jarteften 'i|>l)afen 5U firiren, ben Weift

in jeglid)er feiner oft bijarren ^Jca^fen auf ha^ Uuuergönglidjc



212 51. An Janinski.— 52. An Elise. 25. 5.— 18 6. 37.

5u rebuciren iinb bie§ UnüergängUrf)e (irl) fprcc{)e üom Xrnma=

tifer, lüie eben norfjer nom l'iirifer) plaflifd) al§ (S[}aracter t)in=

jufteüen, barf in feinem ©etnet fremb fet)n, roaS ju (Seele unb

®eift in irgenb einem ^.^ejug fte()t, benn nur, menn er ba§

Uniöerjum (roo.^u tnufenb '.löege führen, beren jeber gemonbelt 5

feijn iiiiü, meil jeber ein.^elne nur in einen einzelnen ^unct nu§=

läuft) in firf) aufgenommen fjnt, fann er e§ in feinen ©djöpfungen

inieber geben. Xa§> Ijoben nud) alle .sopfjepriefter ber Äunft

gefü()lt; ©öt^e xvax eine (E-ncijclopäbie unb £f)afefpear ift eine

Cuelle ber englifdjen @)efd)id)te. lo

Nr. 52. An Elise Lensing in Hamburg.

SDJünc^en b. 18 ^unt) 1837.

Siebe (£(ife!

ipaft Xu benn nid}t bie geringfte 3e^nfud)t mel)r, ^Briefe

öon mir ju empfangen? 3^1) frfllieRe bie^ barau5, baB 2)u ts

mir feine fdjreibft. Öeute finb ci nun fd)on mel)r, cl^ 4 23od)en,

unb nod) immer fe()e id) deiner '.}lntiüort auf meinen festen

etoBfeufjer entgegen. 33ereit§ cor 14 S^agen fing id) einen

$8rief on 3^id] an, ben idi aber ni<^t fortfe^e, meil er finfter

ift, mie bie 3.)titternad)t. .S^eutc (jaben mir in 9.1tünd)en einen so

f$eiertag, ben tjier bie '^Nroteftanten, obgleid) er nur bie

.^atbolifen angebt, reblid) mit feiern (jelfcn, ba mill id) benn

an Tid) fd}reiben, Stllerlei burcb einanber, raie e§ mir eben

einfällt, ^d) bin nid)t gegen uiele ilienfdjen mat^r, id) fann'§

nid)t fet)n, benn fie mürben mid) nid)t üerfteben unb (ma§ ha^ 20

Sc^Iimmfte märe) ^\^d) ^u Perftef)en glauben; boc§ mad)' id) e§

nid)t, mie i).lcofe§, ber feinen 5lu5fal3 l)inter bem Schleier für

Nr. 52. Hm Weimar. Vou Elise als N. 17 hezeicbuet. Bw. I

S. .^5 f. vgl. Tgb. I N. 772. 20 diese Angabe ist auffallend,

denn 1837 fiel der 18. Juni auf einen Sonntag
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gött(id)=[i(enbenben ©lanj gab iinb )enie Äranffjeit antieten üe^.

9lber, gegen ^idj bin id) ipa^r, jo waijv, roie gegen niid) jelbft;

man fann e§ fei)n gegen einen umtoifenben ©eift, man nuiB e§

fet)n gegen ein nmraffenbe§ ®emüt§. 2)arum finb meine

" Söriefe on 2)ic^, mie meine Saunen, (jerb, bitter unb nuSfc^rLieifenb;

id^ (a|fe ba§ ©efü^I malten, mie e^ fteigt unb fällt, Xu er=

fjältft treue 9(bbrüde meiner ©eele, ma§ fveiUd) i"d)limm ift, ba

mein 3n"ci^e§ nur Sonnenfinfterniffe fennt.

Xu ^oft {\d) lefe, um nur (i1uia§ üon Xir ju lejen, Xeinen

10 legten i^ricf nod) einmal) 9ted^t, $)t)poc^onbrie ift meine Sranf^eit.

5tber, mo()er entfpringt fie"? (Sinnig unb allein au§ äufjeren

^Ber^ältniffen '? Xann märe üietleid)t eine Öeilung mbglid), ein

93eutel mit Soui^bor'a fönnte 3Bunber ttjun. ^Ijre letUc Cuelle

ift anber^mo, fie liegt tief in meiner ^:]3erfönlic^feit. Xie Dtatur

^•^ füllte feine Xid)ter ermedcn, bie feine 6)iitf)eÄ finb, barin ftedt

ber leufel. 3ebe§ Xalent verlangt tijronuifd) ^u feiner (J-nt-

midehuig unb ^:?tuÄbiIbung du 9.1Jcufd}enlebcn, unb ba^ geringere

nm bringenbften. 3ft bie '^lu^beute aber moljl ber SJui^e mertl)'?

Xie» ift eine g-rage, bie fiel) 9faupad) unb anbre gute ©efellen

-^0 üermut^Iid) nie geftellt ^aben, raeit bie ^ntmort tjerrüdt madjeu

fönnte. Xo§ ift ber gluc^ meinet Xofetjnc^, bafj mein 2;alent

ju grofj ift, um unterbrüdt, unb .^u ffein, um :<,um i1(ittelpunct

meiner (iriftenj gemad)t merben ju fönnen. :^dj erfcnne tai-'

^ortreffIid)e, id) erreiche e§ jumeilen, aber, uhiä ()tlft e& mir,

-^•5 menn id) bort nur befud)en barf, mo ifl) mp()nen follte. Unb
roieber — foll, fann ic^ einen S3aum uml)auen, ber mir fd)DU

fo mand)e fd)öne gruc^t gebrad)t ^at? D, 8iüiefpalt, 3miefpalt,

unb roo ift ein "iluSroeg? (^enug!

SSie gefäÜt Tir biefer fleine Solang ? ^d) fjatte ba§ Xing

fc^on Derurt^eilt, aber mir fd)cint je^t, uIä ob fid) etmac-

2ebenbige§ barin rege.
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®a§ 53ette[mäbd)eii fil3t am 2f)or,

C£§ friert fie gar 511 fein".

Sa tritt ein 9{itter§mann ()ert)or, s

Xer luirft if)r f)in ben SDiantel

Unb fprid)t: iims uiiÜft bu mef)r?

Sie banft i^m ftumm unb of)ne !©ort,

(S§ friert fie gnr 5U fefir,

Xann gefjt fie ftolj unb glülienb fort io

Unb laut ben 9.)iante( (iegen

Unb fpricf)t: id) inill nid)tv me^rl

53cbeutenber ift bac- folgenbe:

^d) (jatte nif)ig gefd)(afen, is

Xa bin ic^ auf einmal erroa(f)t,

(£d)neU, ^aftig, al? ob mid) luay merfte;

9tun (aufd)' id) tjinau§ in bie 9?ad)t.

?lm ^immel fliegen bie SÖoIfen

58orüber in eiligem £-auf; 20

(Sin ^^oft^orn, lorfenb unb brängenb,

Schaut plölilid) 5U mir fierauf.

eo gleichgültig mir ber 3d)uod früher mar, fo ungebulbig

bin id) je^t, it^n gebrudt gu fef)en. Diod) Ijab' id) feine Stntmort

öon Campe, meif; aber au§ einem 33rief ber Xoctorin, baf} mein ^s

9J?anufcript angelangt unb in 2a\}] öänben ift, bem e§ C. jum

Iff. vgl. VI S. 18] r über banft mit mandi bemütl^'gcm

ir>ort 8 über Sie ban!t tbm faft 511 13ff. vgl. VII S. 151,

es ist das Gedicht, von dem der Briefe Nr 38 spricht
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'3}urc^fe[)en gegetien fjat. S. ift nun, lüie \d] üou fvüf)cr f)eu

erinnere, eben nic^t ber 9Jtann, ber ein comifdjey Sßerf beurtf)cilen

fann, wie benn überhaupt 9äemanb bebenft, baf? e§ immer iinb

eroig biefelbe ^raft ift, bie ber "iljrinjen öon öomburg nnb

•5 ben Xorfridjter %ham in bie Grfdjeinung ruft; üielmefjr glaubt

^eber ha§> ©egent^eil. '3)oc^ mirb Saif^ moiji bie j^-reunbfdjaft

gegen mid) auf mein 3?nd) übertragen unb Campe mirb (f)ciff'

id)) bei bem i^erlag nid)t übel fa()rcn. älJein jmeiter ^Koman

ift jel^t angefangen, ^d) ifar 5Unfd)en 3 bi§ 4 Stoffen un=

10 entfd)ieben, moöcm einer fe^r ernft lüar; id) ^aht mid) aberma(§

für einen fjumoriftifdien (ha^ Söort ift nid)t bejeidjuenb genug,

aber id) finbe fein anbere§) beflimmt. ^d) benfe barin ein @e=

mälbe 5U liefern, me(d)e§ unf're ganje ^^it abfpiegelt unb er=

flärt; ber Xitel ift: „^er Teutfd)e ''^f)i(ifter" unb mein ,s>e(b

J5 ein SOtann, ber immer 9ied)t Ijat, nur niemals in feinen

©rünben. C£r ift aber nidjt, mie Schnöd, ein fimpler $)anb=

roerfer, er ift gebilbet, C^kbeimerat^, Sdjriftfteder, betaunt unb

gefd;äl3t. 'J)iefe§ Söert (ober fein'§) muf? mid) feft ftellen in ber

Siteratur; ©ott gebe feinen Segen bagu. Qd) arbeite fel)r Iang=

äo fam baran, fd)on bcyiüegen, mei( id) SOtanc|e§ mit ^ejug barauf

ftubiren muf?; idi ftubirc jctU überhaupt mebr, mie fünft, unb

mad)e mir fleißig 'XuÄ^üge au§ bebeutenben 2d)riften.

(£•§ fädt mir ein, bafj id) in irgenb einem meiner 93riefe

an ^ic^ über ed)iller unb namentlich über feine Jungfrau Pon

ä5 Crleang ein alberneä unb finbifc^ey Urtl)eil gefallt l)abe. Tie»

fam ba^er, meil id) @d)iller in ber 3eit meiner OJeife nid)t me^r

gelefeu l)otte unb bie Ginbrücfe, bie er auf mic§, al§ ilnaben

unb jungen 9.1cenfd)en gcmad)t, mit ben (Sinbrüden, bie er über=

l)aupt mad)t, üermed)felte. 2d)iller ift ein grof^er 2?id)ter unb

14 ff. vgl. VIII S. 364 ff. Der Roman wurde sp.äter vernichtet

23 ff. im Brief N. 42 S. 145, 6 ff.
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bie ^sunßfvau üon Crlean§ t[t ein grofie? ööebic^t. ®od) gilt

mein alte?- Urtfjeil über i^n in öotter ^^(uSbe^nnng mit 53e5ng

nuf feine Ii)rifc^en ioeröürbringungen; biefe finb mirf(id) bie falten

i$rücf)te be§ i5er)'tanbe§, nid)t bie ct)aracterifti)cf)en (Srgüffe eine§

erregten Wemüt^§. 5(ncf) Ijnb' icl) Jeine§ii)eg§ ben ©ebanten auf= 5

gegeben, felbft eine ^nngfrau uon Crlean§ jn fcf)reiben; meine

^bee t)nt mit ber Scf)i((erfcf)en bnrcf)au§ feine S^eriuonbtfcCiaft,

luobnrd) fic nicf)t getinnnt, aber and) nic^t öerliert.

2öa[)re ^lage mad)t mir mein SSer^ältni^ jum 3JZorgen=

blatt. 50teine Correspondenzberichto finb abgebrucft unb id] cr^ lo

Ijatte fein 6)elb, nid)t einmal eine 9tntuiort auf meine 53orfrage

über biefen ^sunct. 9Jfeine Hier (Srjäljlungen merben mir nid]t

jurücfgefdjirft unb feine mirb aufgenommen. 2Sa§ bie§ be=

beutet, meifj id) nid)t. ^&) merbe in biefen Ziagen nod) einmal

an Hauff fdjreibcn unb il)m babei (um ©elegenljeit ju erljalten) ^s

mein 5JMrd)en: „ber Üiubin" fenben. "iJlntroDrtet er bann

uidjt, fo merb' id) grob. Hauff ift fein Jupiter, fo menig üom

erften, al§ com jmeiten 9fang; if)m fommt ba§ olt)mpifd)e @till=

fd)Uieigeu uidjt ju, unb e§ ift unfjuman, 9Jfauufcripte '^j^ ;5af)r

liegen ju laffen, menn er feinen (^ebraud) baoon macf)en miü, so

e§ ift unücrfdjämt, Correspoudeuzberichte einjurüden, oljue fie

ju Ijouoriren.

(i-inen -Tag fpäter.

©efleru uüeber fein 53rief üon ^ir — id) bin t>erbrie|3lid).

lieber 9tad)t träumte mir, ®u tnärft no^ 9Jfüud)en gefommen ss

unb mad)tcft mir ben SSormurf, ic^ göbe ju öiel ©elb au§ unb

im ©terngarten (ein l)iefige§ 2Sirtl)id)aui-, lia^ id) niemals befud)e)

märe e?- ju tljeuer. ^^Ibfurbität fonbergIeid)eu. <2o t)ab' id) aud)

meine SOtutter unb ^oljann im ^ranm bei mir gefeljen; fie

22 er erhielt das Honorar am 27. Juui, vgl. Tgb. I Nr. 771

23 also 19. Juni.



19. 6. 37. 02. Au Elise Lensiiig. 217

umren im guten @laut>en [)iel}er gefummen, baf3 e^ mir an

Uiiterf)a(tuug, aber nidjt an (Bulben, fef)Ie iinb übcrreid)ten mir

jum entre eine 9Jec^nung, bie ficf) in bie Jounberte belief nnb

burrf) bie 9veije entftanben mar.

Tu millft, icl) foU Xir einen \iac\ meineS l'ebens id)ilbcrn;

eg' fet). 9i)?Drgen§ um halb 7 Uljr ücbc id) auf nnb triufe

meinen Saffce. ^d) öffne mein genfter unb fel)e einen '?lugen=

blicf l)erau§. Tann fe^' ic^ mic^ an meinen Tifc^ unb iefc ober

ld)reibe, menn id) mid) nid)t etroa öorf)er — beraufd)e! ^a, ja,

io liebe§ ^inb, beraufi^e! "ütber, erfdiriif nur nid)t; nidjt in

58ier ober 2Bein, fonbern in (Sebiditcn Hon lU)Ianb, bie id), im

Zimmer auf unb abgetjenb, laut recitire. (£lma um 11 Ubr jict)'

id) mict) an unb gebe an§. 3uei^ft geif ö^nlid) in ben bütanifd)en

©arten, ber feine 50 2d)ritte öon meiner SBobnung entfernt

15 liegt; bann in ben .'öofgarten. Ter ^ÖLifgarteu bilbet ein grof^e^

Cuabrat unb ift mit freuj unb queer (aufenben '^ülccn üppig

blüt)enber ftaftanienbäume bepftanjt, red)t§ ftöf^t an if)u bie

Stefibenj, an meld)er in grofsartigem italiänifd)en 2ti)l gebaut

wirb, on jmei Seiten faffen it)n bie bekannten 'Slrfabcn (beberftc

^0 (i)änge mit tl)ei(meife trefflid)en 33}anbgemälben, gried)ifd)e ^anb:=

fc^aften unb 2cenen auö ber bairifd)en ©e)d)id)te barftedenbl

ein unb bem dnntritt vis a vis liegt eine ilaferne, fammt

(Sjercierpla^. Um 12 ift f)ier ^arabe unb id) freue mid)

jebeS 90kl an ber fd)önen 9.1tufi{. hierauf (id) effe feit einiger

iö 3eit, um meinen (labaPer iDieber etma§ auf bie 33eine ju

bringen, in ber .Slraftfuppen=51nftolt ^u 12 Sreujern) get)e

id) jum (äffen. Tann gel)' id) ^u .S^aufe unb triufe

.Kaffee; ben fann id) nid)t entbel)ren. 9Jad)mittag!? mirb

gearbeitet pber

20 der Brief nicht zu Ende geführt oder Schluss ver-

loren
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Nr. 53. An F. W. Gravenhorst in Heidelberg.

9}?üncf)en b. 13 ^uli) 1837.

3cf) f)abc mid) idjon feit einiger ;^,eit be§ ®ebanfen§ nidjt

ertt)e^ren fönnen, 'ba% t£"uer tieiberfeitige? (onge§ Stitlfc^ttieigeu

einen anberen, n(§ einen bloB ^niäUigeu ®runb tjoben muffe, s

SSorin id) biefen ©runb fndjen foü, mein id] nid}t; ic§ I)abc

bie gonj^e 3}ergangcnfjeit, bie mir mit einanber gemein ^nben,

geprüft nnb nirgenb§ ben ^eim ju einer 3[)tiBf)eUigfeit, bie nid)t

gleid) onSgebrod)en unb nbgetfjan märe, gefunben; mir fjoben

un§ öon jef)er in unf'ren ^^hituren, fo meit fie fid) im Slampf I'j

mit ben nerfd)iebenen Seben§=(ireigniffen au§gebi(bet, gemät)ren

Inffen, mir t)abcn un§ in unf'rem Streben gefcf)äl3t unb unj- in

unfern '^lnfid}ten über bie leisten 2;inge in ein 2Bed)fe(üerf}ä(tnif5

ju feuen gemußt. ®ie§ ift meinet 33ebünfen§ ein unDerrüdbare§

gunbnment einer @eifte§= unb i5er5en§='-8erbinbung, ein foldje^, is

me(d)e§ roenigften§ mir für alle ^ufunft d)hiti} unb Vertrauen

einflöf^t; mie etroa§ eingetreten fet)n fbnnte, ma§ un» auf einmal

anber§ gegen einanber geftetlt tjätte, ift mir DöUig unbegreiflid).

Um mid) ^aben fid) im (elften äiMnter Seben unb ^ob ge=

ftritten; ein Sanbforn gab bem 2cbcn ben Sieg, ^d) erinn're 'io

mid) meiner gefüljrten Cürrespondenz nur menig, ba fie immer —

•

morübcr id) Xiv im lelUen 33rief gefd)ricbcn ju ()aben meine —
unmittelbarfter '^hiÄbrurf meiner oft flüd)tigen Stimmungen ift

unb nur in i(jrer Totalität mit SSejug auf meine ':|.serfiinUd)!eit

etmas bebeutet; id) fann mir aber roof)I benfen, ta^ fie ju einer ^s

,3eit, mo ict) faft au§fd)lie^üd) anbere, al§ bie irbifd)en 3uftönbe,

üor 5üigen t)atte, Ijerbe unb bunfel genug gemefen fei)n mag.

'^od) balte id) mid) überzeugt, unb ein unbefangener Sefer mirb'§

finben, baf^ ba§ .Sterbe nur au^ ^JiifjmoIIen gegen mid) fetbft

Nr. 51 Nur im Tgb. I N. 782. 4 Gravenhorst und

Rendtorf 5 ®runb über girerf
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Ijevtior ging, bn? Sdjicffal l)nt midi genuntert unb jcvtreten,

idE) ftiefj UicUeid)!, al§ e§ mit äöiinbpflaftern tarn, feine i^anb

5U unfanft unb eigenfinnig jurüc!. 9tud) ging ba§ 2)unfle

nid)t ou§ innerer Unflnrl;eit ^crimr; bie§ fd]ien Reudtorff ju

,5 meinen, aber id) muffte luiberfprcdjcn, benn e§ märe Derädjtlid)

geraefen, luenn id) ben gemidjtigften aller menfd}Iid)en (Sntfdjlüffe

gefaf5t f)ätte, ofjne mit mir im 9ktnen ju feijn; im Ö)egentl)ei(,

haS' 3lpt)üriftifd}e meiner ''^teuBerungen entfprang au§ jenem Wi]]=

[lefjagen, meld}e§ ^eber empfinbet, ber fid} über etma§ nad) allen

M Seiten i5}urd)=Tac^te§ unb ^urdj=(I"mpfunbene§ au§Iaffen mill,

ba§ er nur nod) al§ ^I^at fjinfteüen ober für emig unterbrürfen

unb öergeffen mag.

5Uier, jebenfaCtS fet)b ^§r nid)t bie Seute, bie einen 99?enfd)en

beÄinegen meiben, uieil er Gud) franf fd)etnt. (Sin 9J(if5üerftänbniB,

i.T meld)er '^^Irt e^- aud) fei), ift eingetreten; tnollte ber .'oimmel,

id) Ijütte nur eine ^f)nung ü&er ben rechten ^unct, bann fönnt'

id)'§ ja lnel(eid)t burd) jmei 3Sorte ^erftreuen. ^d) bitte 5^id)

inftänbig um 5Iufflärung, unb id) f)Dffe, Xu fennft mtc^ geuug,

um felbft bann, menn Su mid) einen 33anguerDtteur glauben

20 follteft, feinen Bettler in mir ju fürd)ten.

lieber meine jel3igen 'iserl)ättniffe, X^i'dm unb 5luffid)ten fönnt*

id) ^tr 9.Tiand)Cy i"d)reiben, aber entireber intereffirt e§ -J)id) nid)t,

über e§ fommt nod) in ber etiimigen 9tntroort auf '3)einen 33rief,

ben idi) billiger, ja gerechter SSeife ermarten barf, frü§ genug.

25 greilic^ mär' e§ möglid) (obgleid) allerbing§ ein fonber=

bare§ 3ufammentreffen munberlid)er llmftänbe ba^u gel^örte) bofj

meine öi)pod)onbrie mid) bcnnoc^ täufd)te, baf? 3^r nid)t fdireiben

fönnt ober uid)t fc^reiben mögt. 5^Dd), auc^ in biefem gaff barf

id) einigen Reifen entgegen feljen, in jebem anberen aber gemif].

30 ©ruße R. unb fet) felbft l)er5lic^ gegrüf5t, ontmortete mir

aber balb, ba id) ntd)t meif), mie lange id) nod) in 9.1Zünd)en bleibe.

2)ein g. §.
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Nr. 54. An F. W. Gravenhorst in Heidelberg.

[München,] 24 Sluguft [1837|.

— S3itbenbe ^'unft unb if)re 2Ber!e. 2Beit fommt man

freiürf) nid)t, menu man autrirf)tig jet)n unb nicf)t tu eigner er=

(aurf)ter ^^erjon ben ^^rometi}eu§, ber bie Statuen belebt, mad)en s

uiitl; ba§ ift fetjr (eid)t, nber iftnen i^r 3>inerfte§ unb (Sigen=

t^ümürf)fte§ abäugeminnen, fjabe tcf) erftaunlic^ fctjiDer (ic^ fönnte

jagen: unmöglict)) gefunbcn. (S§ finb jp ungefjeure '^^robleme,

lüie jc^roeigenbe äüenfdjen, ober fc{)lummerube (Götter; micf) er=

greift immer, menn icf) jold) ein in ftoljer, gefjeimnifjüoller 9iu§e m
auf micf) '§erobfd]auenbeS ©teinbilb t)etrad)te, ein licrnid)tenbe§,

mid) üoüig jerfel^enbeS Ü)efü^( eigner Cfjnmad)t unb ber Un=

ennenlid)feit unb UnüerftänbUd)t'eit ber 9ktur, e§ peinigt

mid) bie 5tpLitf)cofe be§ Stein?, unb inafjrenb ic^ mid) fo

mit bem 5l(Igemeinften abplage, erfaB' id) üom CSiujelnen nic^t is

l^ac- fleinfte ^^aar, irorau e§ fid) feft (jolten Iief]e. ^a, unb

menn man fid) felbft in einen grofjen .ftünftler fjinein Perfekt —
fann er roofil, inic ber geringfte .soanb=

Nr. 55. An Emil Rousseau in Ansbach.

[München,] 2. Sept. [1837]. 20

Xer .^tönig finbet fid) leicht in feinen ^urpur unb ber

Sßettler fid) Ieid)t in feine i^umpen; aber gemiffe 2eute in ber

9.1iitte finb fd)(imnt barani

2)a§ ift bie 3(rt ber meiften Sente, ^llfeS überflüffig 5U

finben, woran il)nen ber iöegug nid)t auffällt, unb ba trifft ^5

Nr. 54. Nur im Tgb. I N. 876, der Schluss fehlt, Hebbel

Hess eine Seite zur Abschi'ift frei.

Nr. 55. Nur im Tgb. I N. 8-^3—8ö6, vermutlich gehört alles

zum Briefe, w^eil darnach ein grösserer Strich gesetzt ist.
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bn§ 55erbamnuin9§urt(jet[ oöer ber Spott bann gar oft bie

SÖalje in ber 50?üf;lc.

Xav 3'i-'eu"bfcf)(iftein ift bie icl^impflic()fte Gitelfeit, bie

allenthalben, wo fie uieid}e§ S5>arf)i^ jn erblicfen glaubt, ifjr S^ilb

6 ^inbrücfen mufj.

— ^cl^ t^at Sßlicfe in bie ®uttt)tcfelung eine§ 9tD()e§pier&,

b. t). tc§ faf), baft in gemiffcr Umgebung fid) ein folc^er (X()a=

racter völlig natnrgcmäf] au§ reinen unb tüd)tigen (Elementen

f)erau§ftetlen tonnte.

10 Nr. 56. An Elise Lensing in Hamburg.

SMuc^eu b. 3 Septbr 1887.

Siebe ©lile!

S§ ift ein raufjer .*oerbft=yUienb üod 9?egen unb 2i?inb,

ber (jerein brid)t; id) filpe am genfter unb ii\i)k einen uniinbcr=

13 ftef)lid)en Strang, Xir in biefer 2^ämmerung§ftunbe, bie ben @cift,

iDte eine SOcutter, bie itjr ^^inb ju 33ett bringt, iu'§ ©ngfte

f)inein bröngt, ju fdjreiben. Unb jmar mill ic^ 2)ir meinen

äußern ^uftanb, mein 3inin^er, meine 93(DbeIn, meine 5(uf)"id)t,

meine nädjfte Umgebung einmal tior't- 5luge rüden; bann fjaft

äo ^'u bod) für all 'Oa^ Unftäte, 33emeglid)e, (£l)amäleonartige, uia§

mein innere* ju einem balb lueifien, balb finftern 9iebel=Änöul

mad)t, ben idi felbft nid)t ju entinirren iüüf5tc, raenigften^ einen

feften, unoeränberlidjen Skljmen.

3d} moljne in einem fdjönen, Ijellen, geräumigen ;]immer,

üö etmaS größer nod), al§ ©ein größtes. @§ {)at §it)ei ^'enfter mit

großen mobernen 2d)eiben, bie auf bie (Straße ^inau§ gelten

unb mir eine 5tu§fid)t, tinf^i in ben botanifdien unb red)t§ in einen

Nr. 56. H in Weimar. Von Elise als N. 18 bezeichnet.

Nachlese I S. 50 — 52. 24 Lederergasse 5 III
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iJrtüat=®arteu, bieten, ^d) fü[)re Xid) jeut bei .Sterin Öiteraten

Friedrich Hebbel, SSerinfier be§ 8c^nocf pp, ein. vis a vis ber

geöffneten 1§ür, burc^ bie 5)u eintrittft, erbücfft 5)n an ber SpiegeU

Uianb einen grofjen Spiegel in braunem $Rnf)men, huä bem Xid)

2^ein eigne§ 33i(b in Seben^gröf^e begrüBt. Unter bicfem Spiegel s

jte()t eine frljön firnirte [!] ^ommobe mit 3 Sc^ieblaben, auf ber

fid) ein i^eer uon ^ßüc^ern (9?onffeau ge()örig) in netter Crbnung

oufgeftellt befinbet. Xir jnr fKec^ten (icf) ne^me an, bajs Xu
noct) in ber St^ür fte[)ft) bemerfft 3)u an ber SBanb juerft einen

.*(lleiberfd]ranf, in bem fid} bie ©arberobe üon 20 Siteraten lo

unterbringen lieBe unb ben ic^ beftänbig üerirf)lDffen (jalte, bamit

fidj Dhemanb überseuge, baB 'i'iidjtÄ barin ift; bann folgt ein

Stu{)I unb hierauf ein grof3er, bequemer 2op()a, gtän^enb unb

mit Springfebern üerfefjen, über bem 2opl)a brei ©cmiilbe, 5H)ei

leiblidje unb ein§, bie Ijeilige Gecilia mit iljrer Crgel borfteUenb, js

üorjüglic^, bor bem Sopfja ein großer, mit grünem 2Öad)§tuc^

überzogener 2:ifd), mit 93üd)ern, ?.ltanufcripten unb 'ipanieren

bebectt, an bem id), auf bem Soplja fitjenb, arbeite unb je^t

ben Sörief fd)reibe. 5hif ben 2op^a folgt aberma(§ ein gtuf)(;

in ber Gde fte()en 5iiiei ^arifer Segen (ic^ pflegte nämlic^, s^o

fo lange Üiouffeau f)ier mar, täglic^ eine Stunbe mit i^m ^u

fedjtenj üor bem mit langen, meif3en, baufd)igen boppelten

5-rangen=33orf)ängen öerfetjenen f^enüer fleljt ein 2tul)i, liierauf

fommen Spiegel unb Slommobc unb nun üor bem jmeiten

^^enfter abermals ein 2tuljl. 9?un, an ber ämeiten .v^auptroanb, 35

^unäc^ft bem gcnftcr, ein 3Bofd)tifd), bann, vis a vis bem

Sop^a, ein gute§ 53ett, barüber eine meifje Xerfe gebreitet,

hierauf ein ,5icrlicf)e§ 9(ad)ttifc^d)en unb bann ber Cfen, auf

iDcld)em ein (Iactu§ fte^t, beffen fd)öne Sölumen je^t bermelft

finb. Xer Stiffen üor ben 5e»ftern unb fonftiger Stieinigfeiten so

ermiiljnc id) gar nid)t, obmoljl fie, mie 2^n Icidjt benfen fannft,

nur beitragen, ben ;5uftanb be^aglid) ju madjen; id} bemerfe
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nur, bafj \d) für bie^ \Hüe§, uioju nod) bie promptefte "Jüif^

rDortiinn, io une 9J?orgeii§, 9uid)mtttag§ iiiib 3Uienb§ n)nrme§

SBaffer 5U Staffee unb ^'tjee fonunt, ntoiiatlid^ bie ntöBige ©unime

öon 7 (Bulben jatjle, if ogegen idi im Porigen SBinter für 6 (Bulben

5 ibenen id) nod) ein numatlid)e'ä ^rinfgclb Pon 30 X für bie

9Kagb julegen mu^te) ein garftige§, enge§ ^od) unb ^ugleic^

®rnuen= unb 'Sd)rerfcncrregenbe§ SJceublentent l)atte, überbieß

nod) auf alle Si'eife betrogen unb übcröortfjeilt luurbe. 5et5t

wo^ne id^ freiließ auc^ fo gut, une irgenb öiner, unb barauf

-fo fommt Piel, aufeerorbentlid) Piel, on. ^d) ^nbe mid) in .Spomburg

^inreidienb überzeugt, ir)of)in e§ füf)rt, menn man ^seben in ben

leeren ©elbbeutel ober il.luigen bilden läRt, unb id) befenne üuf=

rid)tig, ha)] ber ©ebanfe an ein gutei- '^niar ^^ofeu unb ein

niobernesi ÖMlet jeUt eben fo niel 35egeifternbec-> für niicfi [)at, al§

1^ bie Unfterblid)teit; id) barf mid) and) um fo e()er um ben Sdjein

bemü()en, at§ e§ bei meiner 5catur burcf)=

Nr. 57. An Elise Lensing in Hamburg.

Müncheu b. 13 Septbr 1837.

^iebe Elise!

20 ^d) (cfe fo eben ß-dermannc- Qiefprädje mit ®öt()e unb

fül)le midj gebrnngen, i'.1cand)erlei, umS- biefe Sectüre in mir

angeregt Ijat, gegen 'I'id) au^jufpredien. Gcfermann erfd}eint

mir feine?tüeg§ abo ein irgenb bebeutenber 50cenfd), benn in

biefem J^aii (jätteu ifjm in feinem *:}(lter Piele bebcutenbe Tinge,

äö bie ibm non ©otlje überliefert unirben, unmöglid) neu fepn

fönnen; fie müßten i()m längft flar gemefen fepn unb ©ötlje

bätte (jöd)ften§ nod) fein Siegel barunter gebrüdt; er fommt

16 Schluss fehlt

Jsr. 57. H in Weimar. Von Elise als X. 19 bezeichnet.

Bw. I S. 56—58.
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mir Dor, iiiie "ilbam, bem (V)ott ber iperr feinen .s^aud) einbUift.

Unb bennod) i)at biefer ^Juinn fid) in ein angcnet)me§ unb

e[)renöoüe0 '^er^öltniH 5U Seben unb äöelt gejclj;!, er ift mit

5lltem, öornämlid) mit fic^ felbft, im 9ieinen, freut fic^ beffen,

ma§ er fieröor ju bringen nermag, mät'elt unb flügelt nid)t 5

unb geniest in Ijeiterem !öemu^tfet)n jeben Tropfen feiner

(iiiftenj, fie()t feinen ß»enuf5 lneUeid)t gar burd] bie (£-rinnerung

überftanbener illtübfeligfeiten unb ^^Jlagen ertjöljt. 3Barum ift

bie§ 5I(le§ bei mir fo gan^ anber§? ^c^ mögte fnirfc^en, menn

ic^ mir biefe "^xa^e. Qnfrid)tig beantmorte. 9?ur beämegen, meil lo

jene öerfludjte ®d}üd)tern[)eit, bie megen meiner fo niebrigen

©eburt, meldje mic^ 5tuang, jeben SBurftfrämer, üon bem mein

SSater im Tagelo^n üerbiente, al§ ein [)öf)ere§ 2Befen ju

refpectiren, meine SuSß»'^ Perbüfterte, unb bie fid) fpäter pon

meiner fd)mad}Po((en .^iopüften^ Stellung fe()r gut ^u ernäljven 's

tüujite, in 'bai' ^snnerfte meinet 2Sefen§, in meinen (ifjaractcr,

übergegangen ift, fo baf? icf), ol)ne feig ju fetju, nie ben '".}(ugen=

blid ju ergreifen, nie mid) geltenb ^u madjen mage unb barum

beftänbig nuäufrieben mit mir fcpu nuiB. X^ai- mifc^t fid] in

all mein Sl)un unb 'Treiben; baö edjtefte OJefül)! ftnb' i(t) lQd)er= -'"

licl), fobolb id) c? in einem ©ebidjt feftf)alten, bie befte ^^bee

unjulönglid), fobalb id) fie geftalten mill. Ueberl)aupt bebentt

man feiten, üon me(d)cr nnermefilidjen SSicbtigfeit bie Öinflüffe

aller ^Ixt finb; bie 3Jtenfd)cnpflan5e bebarf ber günftigen

Söittcrung jur redjten 3eit, une jebe anbcrc ':|>flan5e, unb e5 ift ^-

bie grLif5te Tljorljeit, Ijierüber Ijinmeg ju fe()en.

b. 20 Septbr.

©eftern mar ^i-'eitag- 9?ad)mittag§ gelten 5)eine 33riefc

gemö^nlid) ein, id) ging um 8 lU)r au§ unb l)offte, bei ber

28 Freitag- war der lö. September, also irrt Hebbel im Datum,
€s mufs wohl 23. oder IG. heifseu
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9türffel}r, um 5 lU)r, ein Couvert üon 3)ir Dor^ufiubeu, fa^

mid) aber (eitier getäuidjt. ^ie§ üerftimmte mid) im 'sJUigentiUd

fe{)r, bod) fteüt fid) bei mir immer fügleic^ ein läd)erlid)er Jroft

ein, id) benfe nämlid) : e§ ift bod) eigentlid) gut, baf? Su t)er=

s gebend ^nft märten muffen, benn nun barfft 2)u einftmeilen

mieber ben näd)ften ^^ofttag für einen g-efttag tialten.

^c^ lefe ie^t fnft 9lid)t§, al§ über Dkpoleon. 5)a» ift

hod) ein 9J?enfc^, mit bem man fir^ taum oenuanbt fü^It. 2)iefe

rul)ige ©röne in jebem a)?oment, bie fid) nie üergi)3t; biefer

to Durd)blid, ber allen (iombinationen be§ Seben» gemac^fen ift

— man trifft e§ in ber @efd)id}te nid)t junt jtneiten SOkl. ^d)

bin and) üöUig überzeugt, baf? nll feinen ricfenbaften '*|ilänen

unb Unternef)mungen eine leiste ^i^tention ,^um ®runbe lag,

bie 5äemanb atjnt, meil 9?iemanb groß genug ift, baran ju

tö glauben. ©ine ungeheure 5Uifgabe für einen ii)ic^ter, bie

franjöfifc^e Dteuolution mit it)rer 3trmee bon (Göttern unb

.'öalbgöttern bramatifdi ju geftalten : mer baran benfen bürfte!

^2[di uiaÄ ift man, menn man fein S^ofefpear ift!

^:!lbenb§.

30 23ieber fein 53rief! l^n bift hod] nid)t franf? — 5)a§

'^üd) luni ©dermann über ©öttje ijat mir üiel 5U fdjaffen ge=

mac^t. Slönnte ic^ mit ©öttje überein ftimmen unb bie SÖege,

bie ^iluguft ^laten unb ^^riebrid) 3iürfert manbeln, für bie

rcd)ten l)a(tcn, fo märe mir gleic^ geholfen, ^d) ^abc and)

25 "«ilugen, aÜertei, ma» auf^er unb in mir öorgetjt, iDaf)r5unef)men,

unb miluge ober fententiofe (SinfoUe ftefien mir 2^ul5enbn)eife ju

©ebote; ift ^a^ ^^oefie, fo fotl e§ mir jäl^rlid) an 20 53Dgen

®ebid)te nid)t fetjten. Dhir Scf)abe, bafj ©öttje, ber Mann uon

30 ;3af)^"en, fc^merlid) ber Stol,^ 3}eutfd)lanb§, bie 33en)unberung

30 öuropas, gemorben märe, luenn er bie ^rincipien befolgt ^ätte,

bie er al§ DJiann üon 80 Qa^ren aufjufteüen für gut befinbet.

©atjrbaft nerbroffen ^at micf) bie 5(rt unb Söeife, mie er

5» ebb et, Söiicfc I. 15
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ll^Ianh abfertigt; ha fieißt ee, U^Ianbe- 9tu^in f)obe „einigen"

@runb, e5 fei) „geunijermaf3en" ju bebauern, lüenn feine

•^robuction ouffjorte pp, rcä^renb jämmerliche ©efetten, bie mit

i^ren trocfenen 33erftanbe§= iinb Söilbung^-dTjeugniffen nie eine

Seele entjünbet ^aden, mit Sob unb 5?eifaU überfcf)üttet 5

merben. ^ct) fann mir bie 2acf)e nnn freiließ Ieirf)t erflären

;

in ®öt§e mar biejenige Ji^raft, au§ melct)er feine (()öd)ften§ üon

U[)Ianb erreid)ten) 3itgenb=9toman5en unb 2ieber, mie 5. ^.

ber Sif'-'^ei^/ §eroor gingen, erfcijöpft, nicf)t aber ber ^rieb, forts

it»öi)renb ju probuciren, unb ber leiten $)älfte feine§ 2eben§ 10

jn ©efatten oerläugnete er bie erfte. 2)ennoc^ fjält e§ fct)n,ier,

in ®5t^e, bem 2:eutfrf)(anb au?fcf)(ie§Iid) fein geiflige» Couto-

Courant üerbanft, einen yalfc^i^ünjer ^u fet)en; id) menigften§

prüfe, bePor icf) e» trage, einen einzigen feiner 5tu§fprüc^e um=

jufto^en, Oorfjer ba§ ganje ^-unbament meiner geiftigen dTiftenj. is

5lber, ein ©runbfa^, ber aller SONttelmäfjigteit 21}üren unb

2f)ore öffnet, fann unmöglid) ber redite fei]n ; id) glaube nie

an Gtmas, ma§ bie ßunft erlcid)tert, benn id) meiß, bafj bie

Sonne fel)r fern ift, obgleid) i^r töufd)enb:äf)ulid)e§ 53ilb un§

au§ mand)em Söaffer entgegen gtän§t. ^
Tarn aber mill id) Xid), liebe ©life, einmal prüfen, um

5U erfal)ren, ob id) ben 33eifall, momit Xu meine '^l^oefieen

nur all ^u freigebig aufnimmi't, mol)l einigermaßen fd)äl3en unb

(bie§ ift bie ^ouptfai^e) ob id) uiol)l Ijoffcn barf, in meinen

beften unb tiefften dompofitionen non bem gröHeren '"^^ublico 25

in etmaS Perftanben ju merben. ^d) l)abe Xir in einem

meiner Briefe ein fleinet ®ebic^t Pon nur 3 S?erfen (Sraum

ober ba§ ©rab betitelt; anfangenb: „SOiir mar, al§ müfit' id^

graben pp) mitget^eilt; jcrgliebere e5> mir einmol, unb fage mir,

1 vgl. Düntzer I S. 46. II S. 243 27 vgl. N. 45 S. 172, 22

„Arbeit und Lohn"
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mortn iinterfd)eibet e§ fid) uio§( tion einer gemeinen ientimen=

ta(en B'iifelei, marum ift e5 voetifd}, meiere ;5bee fdjeint 2)ir

5nm ®runbe gelegt? ^d) bitte Xic^ ^erjlic^, fomm' mir nic^t

mit 5^einem „einfactjen 9,1cäbd)en" ix. b. gl. 9ieben§arten, fonbern

.-. |d)reib' f}eräf)aft unb nngenirt, luie 5)u'§ meinft ; triffft ©u'g,

fo \oU'§> mid) freuen, triffft Xu'§ aber nic^t, foü mid)'§ geunfj

nid)t lierbrief?en. i^alte bie Sndje übrigen§ nidjt für bloße

©ritte; id) bnrf ®ic^ al§ bie ^lepröfentantin einer bebeutenben

unb feine§iiieg§ gering 511 fd]äl^^enben (XIaffe betrad)ten unb

jo tt)Q^rIid) nicf)t l)offen, biif3 üiele 5(nbere faffen, ma§ ^ i r ent=

getjt. (Sinen fleinen ^-ingerjeig luitt id) 5)ir geben: fein'§

meiner ©ebic^te fpridjt etn)a§ ^lllgemeine^ qu§. ^d) bitte

5)id), Ia§' meinen SBunfd) nic^t unberüdfic^tigt, e§ liegt mir btirnn.

©egierig bin ic^, ob ber ©c^nod 2)ir ^ngefagt f>it. G§
i.-. iinrb Jir nic^t entgangen fet)n, ha^ 2lÜe§, uin§ im erften

9Jcanufcript, menn ^u Xid) beffen nod) crinnerft, blof^er

SpaB luar, jel3t jum not^roenbigen ütefultat einer jmar

comifd^en, aber burd)au§ confequenten ^erfön(id)feit erfjoben ift.

Ciinen -lag fpäter, 5lbenb§ bei ber Burüdfunft tmm

20 2pahiergang unter ben 5{rcaben.

.t)er5, mein i^erj, bu bift fo traurig,

Unb, wenn ic^ bid) frag; roarum,

©iebft bu Spieles 5U Lierfte()en,

^leibft jeboc^ im ©runbe ftumm.

^» Siebe§ ^erj, id} muß bir fagen:

3[Ranc^er trinft fein eigne? 93Iut,

Unb man muf? itju nid)t beflagen,

2^enn e§ fd}medt ifjm gar ju gut.

19 vermutlich 24. September 21 ff. vgl. VII S 151 f.

15*
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$)er5, mein öerj, bu bift fo traurig,

Unb, nienn id) bicl} frag', marunt,

®iebft bu i8icle§ §u toerfte^en,

SIeibft jebpd) im ©runbe ftumm.

Siebes ^erj, ic^ muf] bid) bitten, «

§öre, inae ber SBeife fpridjt

:

9JJanc^e§ Seib ift, inie ber Jeufel,

®taub' ifin ]iid)t, fo ift er uic^t!

Öerj, mein ^perj, bu bift fo traurig,

llnb uieun id) bid) frag', luarum, «<»

©iebft bu 53iele§ ju t)erfte^en,

53leibft jebod) im ©ruube ftumm.

Siebe§ S^erj, bu mufjt bebenfen,

2)afe ber 9J?enfc^ bem Untäter gleicht,

S5?eld)e§, tüenn'§ fid) felbft betrad)tet, «

2d)aubert unb im ^ob erbleicht.

$)er5, mein ^erj, bu bift fo traurig,

Unb, roenn idj bid^ frag', marum,

©iebft bu 3^iele§ 5U t)erfte[)en,

©leibft jebod) im ©runbc ftumm. «c

Siebe? .s^crj, uernimm : bie ÜBunbc,

Xic ta^ Seben Ginem fd)lug,

^Brannte bar um nur beut T;:f)oren,

Sßeil fie — it)m nid]t grofj genug!

^iefe 3?erfe, liebe (Slife, erijältft 3)u gan,^ inarm, au§ ber 25

Cuette, id) fd)reibe fie 5uerft auf bie§ ^tatt nieber! (5igne

^ir batjon an, uia§ 5)u fannft.

(.Spalte biefe S^erfe aber um'S «oimmel» miÜen nid)t für ein

®ebid)t! ^ier ift ber Unterfd)ieb jmifdjen öeift unb ^^oefie.)
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Nr. 58. An Elise Lensing in Hamburg.

fMüüchen, Ende September? 1837].

beffen erft üerfidjeru '?

Stud) irfi unirbe nid)t ül)nc fdimerjUdie ^ßemegung ben glöten^

ö fpieler ^ören fönneii, beffen 1)u erroäönft ; bie Erinnerung, baf]

ber 9[)cenfd) gleid) ^u einer jämmerlidisfeiitimentnlen 3teinierei

oerfüfjrte, mürbe mid) ftarf peinigen.

2)u 1prid)ft üpn meinen 53riefen, bie ^'ifting fcegeiflerten

:

wie ift e§ benn bei bem fo leidet ju mifjbeutenben 2;on, ber

lu bnrin f;errfd)t, 5. 58. bei bein immennätjrenben Xn, möglidi, ba§

2)u fie il)m mittf)ei(ft'?

2Sa§ foll id) Xir über ijaifj fogen '? ."pätte ber nrme

Strebfome 10 ^sa^re länger gelebt, fo l)ätte er feiner ^nmilie

geintfj einen feften, fidiern üirunb nnb 53oben erobert, unb je^t

jr, iii) unll nnr uninfdien, baf? Campe feine g-rennbfdiaft nidit

öon bem ^'obten auf ben ^tadilaf^ überträgt! 93ceinen 33rief

IqB' ja liegen ; ber SÖittme fann er ju Dciditc^ nützen.

lUcit meiner ©efnnbljeit fte()t e^ gut, nur ber uerflud]te

"?lu§fd)(ag niud)ert noc^ immer fort, ^d) effe jeben Xag gefjörig

:?o unb luerbe e^ fort fe^en, fo lange bie Gaffe e§ au§()ält.

Xie Xoct. Seh. muB meinen legten Q3rief nid)t meljr em=

pfongen J)aben: fie tonnte fonft unmöglid) über bie ^^{cixk für

meine ;]ufunft fo fef)r im Unklaren fel)n. iKenn fie mirftid)

nad) München fommt, merbe id) iljr münblid) fagen, moS fie

25 roiffen muf^.

!l;as falte 55aben in ber ©Ibe bei fo bebenflid)em ®efunb=

f)eit§5uftanb in Hamburg muRt Xn (ic^ »erbiete e& 2)irll) jeben=

Nr. b^. H in Weimar. Ein Oktavblatt, Fragment, ohne

Datum, jedesfalls vor dem Brief vom 19. Oktober 1837, also ver-

mutlich Ende September geschrieben; a. R. der Rückseite eine 19.

Der Anfang fehlt.
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faüÄ etnftellen, Xk Cholera ijat jiüei 4)ienerinnen, bie if)r bte

Steige ricf)tig madjen: 5urcf)t uiib (Srfältuitgen. 5u^d)t

mirb, fo Diel tcf) 3)ict) fenne (unb id) fenne 5)id) bod) roo:^!

red)t gut?) Xict) nid}t befiegen, ^üte '3'id) nlfo nur tjor (Sr=

!ältung unb fboc^, biefer 9Rat^ ift überftüffig) Ijalte gute Xiät. r,

^ft e§ benn mirftidi bie Cholera, bie [id] in Hamburg jeigt?

2;a§ ift in biefer ^aljri-jeit äuüerft jdiUinm: idi bitte ^id),

antraorte mir bod) ja unigefjenb, ein 5roeibeutigec-' 2tiUid)roeigen

mürbe midi fürd)ter(id) peinigen.

^d) fann mir benfen, baB fid) in ba§ i^ertjältniR jluifdien lo

Tir unb 2)einen (SItern mand)e§ Unnngenebme ueraiebt tjaben

mag unb ineif? au§ eigner, fdimerjlidier Grfa^rung, baf? ber

Uebel griiHteS aus 9}?angel an geiftigem i^erftänbuin entfpringt:

mie fe()r bebaure id) 5^id) in 5^einer Umgebung, bie fid) fo gan5

unb gar nic^t für !5)id) eignet, in ber ^u 9Jid)t§ üon beut, lüa» i-'J

Xu ^ai't, brnud)en fannft, unb ^^ÜIe§, iüa§ Xu (bem $)immei

fei) Xanf, barfi't Xu ()in5ufel3en I) nid)t baft.

Apropos. Xu barfft gar nidjt fürdjten, bafj Campe ironi=

firt fjot, menn er fid) Xein Urt^eit über ben Sd)nocf erbat,

©ein eignes Urttjeil ift, fo meit id) i^n fenne, immer ein 9iagout ä<>

nu§ ben Meinungen 5(nberer, ber«n er fo üiele confultirt, a(§

er I)ab^aft tnerben fann; id) meif? aud) gemif?, ha]] er ben 2d)nocf

gar nid)t gelefen, fonbern fid) auf Soif? unbebingt öerlaffen bat.

2d)reib" mir bod) ouafü^rlid), mie Xeine le^te SBifite bei

Öerrn C. ausfällt, es intereffirt niid) au§ met)r, al§ einem 25

©runb. (£•§ mirb am 53eften fei)n, baf? Xu ben 33rief abgetien

läffei't ober 5U einer 3eit abgiebft, mo Xu fid)er bift, i§n

nic^t felbi't 5U treffen, unb baf? Xu einen Xag ober jiuei Xage

fpöter, nacbbem er ben 53rief uerbaut bat, ba§ 9.1iauufcript

bolft. 3(^ benfc, ic§ f)aiK 5lufrid}tigfeit unb ,?)DfIid)feit einiger= -30

ma^en gut 5U mifd)en geuniftt.

2 biblischer Ausdruck, z. B. Mattb. 3, 3. Marcus 1, 3
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^d^ antiüorte 3^ir fo rai'd), bau eä leidjt, fe^r leidet mög-

lich ift, irgenb Stum» ju übergefjen. (intjdjulbige haS' unb er=

innere niid) an hav i^ergeffene in deinem nädjften 53rief. Sd)rei(i

mir bod) and), meldje Capitel be^ Sd)nprf 5^id] am meiften an=

sfprec^eu; id) benfe, ba§^ erfte, wo er au§ ^-urc^t ein öelben=

ftüd begebt unb ben 2)iet) arretirt, ift hod) nidjt nöel?

©egen bie 33rieftafc^e unb gegen ben 2'^ee proteftirc

id) ernftlic^; bie (Srftere fönnt' ic§ bod) nid)t braudien — jum

9?otiren genügt mir eine einfad)e ^-öteifeber unb ein Sappen ^^apier,

io bie id) l*tet§ bei mir füfire — unb um ben "Jfjee märe e§ Schabe,

menn id) if)n mit ber elenben 9}lünd)ner 5Dti(d) trinfen mÜBte, of)nel)in

finb ^orto unb Steuer ,^u f)od). ^d) luoUte mid) freuen, menn

-Du aud) bie 23efte unb bie 'Öinbe nid)t angejd)afft f)ättei"'t; e^ ift

nid)t (jalb fo toftfpielig, menn id) folc^e Sad)en ()icr felbft faufe.

15 Unb nun leb' loo^I, fc^reibe mir (bk ©rünbe fennft Xu
unb peinigen mirft Xu mid) nid)t motten) fobatb 3)u fannft unb

fet) überjeugt, boB id) 3)id) ftet§ mit geiftigen 'Firmen umfaffe.

Xein

g. Hebbel.

20 Nr. 59. An Elise Lensing in Hamburg.

München b. 19 Cctober 1837.

®ei"tern i)abe id) enblic^ einmat mieber einen (Iorre»ponben§=

Strtüel für'g 5J?orgenbIatt abgefertigt, t)eute, liebe (Stife, raitt id)

Seinen lieben 33rief beantlDorten, ber mir atterbingg fe^r un=

5 vgl. Tgb. I N. 882

Nr. 59. S in Weimar. Adr. 'Sem lyräulein Elise Lensing,
Sßo^Igeboren in Hamburg. \!lbbreffe: 3tabtbeid), Bei 93iabame

Baumgarten, N: 32. Von Elise als N. 21 bezeichnet. Poststempel:

München, 28. October 1837 Hamburg, 29. Octbr. 1837. Nachl. I

S. 52—56. Bamberg schrieb auf diesen Brief: gu nemicbten. Eine

Stelle im Tgb. I X. 903. 22 vgl. IX S. 3^4—380
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erwartet tarn. Xn fcinnft 3^ir gar iitrf)t benfen, iiiie fdiuicr e§

mir fäüt, (5;orreiponben5=3trtifet ju fc^rei&en, b. fj. über 9?ic^t§

öiel Sporte 511 mndjen unb ^^([Itag§geid)id)ten mit einem gefälligen

'i)tu§brncf jn öergolben; e§ ift mir unmöglid), ju glauben, bafe

irgenb einem 9[)tenjcben in ber SSelt mit fold^em ©emäi'rf) ge= 5

bient )et), unb fo bringenb bie gorberungen be§ 9[Ragen§ auc§

finb, fp finb fie bocb für mirf) ein felir frf)Iecf)ter Sporn. Tie§=

mal lief? Hauff mid) burd) Rousseau, ber in Stuttgart gemefen

ift, um eine milbe &ab^ ber 5Irt, bte id) (o^ne Uebertreibung)

ietbft für bie 53ettler int ^ereic^ ber :^iteratur ju fd)led)t {)alte, 10

bringenb erfud)en, unb fo Ijabe id) i{)m benn für etuia 8 bi^ 10

Zi)aUx braud)bare§ ^npier gefc^irft. ^ie§ ift überbaupt mein

Unglürf, id) üerfte^e mic^ md)t auf 'öa§> bearbeiten ber ö)olb =

minen meine« 2:alent§, ober üielmebr, id) jittre üor bem gtuc^,

ber xseben Perfolgt, tt)eld)er mit bem ©belften be§ Ö)eifte§ unb j»

be§ öer5en§ fdjmöfjlic^en 23ud)er treibt. Söenig ai?enfd)en (f)eut

ju ^age nur bie 53erfd)nittenen unb bie Sumpe!) finb fo g(üd=

lic^, in ben 33ebürfniffen ber Qdt §ugleid) iljre eignen 53ebürf=

niffe 5u erbliden; ben 'jJluberen bleibt 9hd)tÄ, al§ bie (jarte

2£>a()I jmifdjen bem ®ott unb ben Silberüngen. Dfodi 25>enigere 30

aber fjaben ein Ütedjt, auf i^re ^Nerfciulid)feit ein ©emidjt ju

legen, unb eine§ foId)en 9tec^t§ muB fic^ bod) ^eber bemuBt

fei)n, ber nid)t am (Snbe aüen ^ait oerlieren, \a, fid) nid)t burc^

.Slampf unb Sl^iberftanb Iäd)erlid) mad)en foU! 33in id) Giner

Pon ben Si^enigen? ^]t e§ bie .Straft, ober ift e§ bie (SiteU ^^

feit, bie mir 5:)?arfd)=Drbre ert^eilt? 5}ie ?lufrid)tigfeit

felbft, monüt id) mir biefe grage Porlege, entfpringt fie au&

einer 9ktur, bie einen ®rab beffer, ober einen @rab fd)led)ter

ift, al§ mand)e aubre? Sft e§ nid)t Pietteic^t ber Stols, ber

bei ber ^ernut^ ein Sßab nimmt, um fic^ — §u fröftigenPso

5td), ber 5ü?enfd), ber über fid) felbft eine SSiertelftunbe nac^=

beuten fann, otjne Perrüdt ju roerben, ift eine ^Inä 1 ^d) fönnte
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über i'oicf)e J^ingc ein 33ud) fc^veiben, aber — bic 5i»Üet"iB

lä^t fic^ mir Her treiben, mrf)t be(eud)ten, beim fie ift nid)t

ein SKangel, fie ift ein ©egenfali be§ Öid}ts.

e^reilicf) ift e§ immer and-) fd}on ßtina^, ba§ .S>öd)fte 511 er=

ö fennen, unb luer nuf 'ba^^ ^Jlpoftelomt freimiUig ^^erjidjt leiftet,

üerbient jebenfat(§ bie erfte 5[)?ärtl)rer=Slrone. 5)dc^, nur in ber

3;^iiti9feit liegt ißefd)ipic^tigung be§ größten Sc^merje^, be&

SDZenfc^enfdjmerje*, mie id) i()n nennen mögte; ber 2d)eiter=

Raufen ber ÜU'fignation brennt gar ju langfam, unb bcm (^)ptt

10 baburct) opfern, bafj man i()m bie Cpfer ent5iel)t, fid) be§ Cpfern^

enttjält, ift gar 5U fd)ir)er!

2)ein ^rief, fo furj er aud) ift, enttiölt luieber 9J?and)erlei.

2)aB bie 5)octorin Schoppe nic^t nad) München tommen mürbe,

[)ab^ x6) mir gleid) gebadit; e« märe mir übrigens Heb gemefen,

lö fie f)ier 5U feben, fie mürbe mot)rfd)einlidj in mir einen ganj

neuen 9}?enfc^en gefunbcn Ijaben. 5^) betlage e§ ^erjtid}, ha%

fie i(}ren Sofju uneber liorfinbet, mie fie i()n uerlaffen f)nt, ()abe

jebodi aud) etma^ä 9Jcitleib mit bem jungen Ülcann, ber ineüeidjt

nur be&megen ju fpät auftjörcn mirb, ju fünbigen, meil er —
äu unb baran ift bie große Stabt Sdjulb — ^u früt) angefangen

f|at. Sc^ »ergebe fonft einem ^eben, ber im Söein, überhaupt

im finnlic^en (^enuß, Gtma§ nergeffen roitt, deinem, ber t£"tma§

barin finben raiü.

5}ein Stoßfeufjer ift aud) ber meinige: at(erbing§ ift ber

2o iO?etaUfönig i^err biefer S^xt. 3}ie materiellen ^^ntereffen baben

bie Cbert)anb geraonnen unb regieren bie SBelt, unb bay ift

fd)(imm, benn im Jihimpf um ein foId)e§ ßiel fann nur blinbe§

©lud ober nieberee, um nid)t 5U fagen niebrige§, Potent ben

©ieg üerlei^en. 2)arum aber ift aud) unfere ^eit glänjenb unb

30 tlingenb, mie (Selb unb Silber, menn man roill, jebod) für ha'^

i)'öi)^x^ ©emütl) auc^ ganj fo ungeniefjbar, mie ®olb unb ©ilber.

'8ielleid)t ijat aud) unfer ^alji^'junbert im eigentlidji'ten Sinn nur
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ben Söert^ be^ öelbee, an ineldje» man nicf)t ben '^Infpruc^

be§ ©enuffeSi, fonbern nur ben '^nfprucf) ber ,5um ©enuR

fül)renben ^ebeutung machen barf. ©§ ftefjt gernbe jetit un=

enblid) btel auf bem Spiel, mag o{)ne ängftlicfje Umfid)t ]o leicht

üerloren ge^en fann; ba^er üie[Ieid)t ta^ Rubeln ber 3eit, s

meIcf)eÄ, raenn e§ aurf) burc^ feine 53egeifterung (Stn3a§ ge=

roinnt, bocf) gemiB aucf) burrf) feine etraa? öerliert unb firf) ba§

9?erf)t, rcaÄ e§ nicf)t burcf) ba§ (2d)tüert ju erfämpfen mei^, ^um

SBenigflen burd) eine üeridjmißie ftlaufel üorbe^ölt. 9Jiag bie»

aber oud) im ^lÜgemeinen jepn, irie e§ wili : um ben Ginjelnen lo

ftefit eÄ id)Iimm, bae ;5a^i^f]unt)ert fetbft burd) feine Liormaltenbe

9tid)tung ift ein Segat be§ Seufel§, ein Kuppler ber @emein=

^eit, unb ttier (jeut ju -Tage nur nic^t fd)led)t rcirb, ^at öiel=

Ieirf)t fc^on me()r Sraft aufgeboten, al§ ber öepriefene, ber ju

2utf)erÄ Reiten ein öelb roarb. Sachen biefer 5(rt mögte ic§ ^5

in meinem beutfcf)en ^f)ilifter au? einanber fet,en, bod), loie

fönnte id) jeUt an eine fo(d)e 5(rbeit beuten, ta id) nidjt einmal ben

Sc^nocf, ben id) alö ^i^orläufer bes "^Istjüiftere betradjten mu^,

anzubringen meiß.

So eben fütt're id) einen hungrigen ©perling Pon meinem ^

genfter au§ (er fi^t nämlic^ 3 Stocfmerf tiefer unten auf ber

©affej mit 83rDt=Ärumen. ^d) marf einen ^apierfd)niöel

herunter, ha^ arme 3;^ier flog begierig barauf 5U unb mad)tc

mid) baburd) auf fein 3?ebürfniB aufmerffam. 9cad) biefer

fleinen Unterbred)ung fabre id) in ber 'iJtntroort fort. -^-5

SOIeine ^(ble^nung Seine-:- freunblid)en '^(nerbieten§, liebe

ßüfe, mar ernftlic^ gemeint; fo menig meine, al§ 2;eine 3u=

fünft mirb burd) biefe» Selb feft geftellt unb fd)on beÄmegen

f)aft Xu boÄ nöd)fte 9tecf)t barauf. 2)u ^aft mir bie 30 2f)aler

gefdjirft unb id) meif3 5^eine ©üte, bie bei ®Dtt baburd), ha^ -so

13 ff. vgl. „Das Deceunium" VI S. 447
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Xu nid)t üiel — unb bod) übertrifft Xu eiue (Vjräftu, bie

ii)Q^rfd)einliff) SSunberbiuge für tnirf) getf)an 5U fjoben glaubt,

unb ber id) mid) oüerbing? nud) ju Xanf üerpfltdjtet füf)(e, uieil

i(j§ ot)ne fie üietleidjt uod) l^iiiter bem ©d)Iagbaum, ber mid)

5 üon ber SBett trennte, [joden müHte, fd)on bei äöcitem ! — 5U

bieten ^aft, an SSürbe nur geminut, geiuif? ju fdjä^en, mie fie

e§ öerbient. Xennod} luerbe id) niic^ nur fc^mer entfdiliefjen,

biefen fjeiligen '^^feuning, biefen eigentlid)en Cpfer='|>fenuing — 0,

vok lierfd)iebeu lum bcm üDruet)men 3Umofen ber 4 Xoppel^

-i" t5i^iebrid)§b'ore ! — anzugreifen; ic^ i)ahe ha§' (Selb eingefiegelt

unb t)offe, e§ 3)ir 5urüd fenben ju fönnen. Sc^lie^e barau§

aber bod) nur um be« i^immel^ tuideu nicf)t, baf5 e§ mir brüdenb

iräre, non Xir GtiraS anjune^men; e§ giebt auf (£Tben

9^iemanben, bem id) lieber C£tiün§ berbanfte, al§ eben Xir, aber

15 e§ mufj fid) enblid) geigen, ob id) fd)raimmen fann ober nid)t,

unb e§ ift meine ^flid)t, mid^ entroeber burd) eigene Jilraft oben

ju erhalten, ober getroft unb freubig unter ju gef)en. (S§ ge=

f)ört aud) in ber %i}at nic^t fo biel 9Jhit§ jum Sterben, al§

jum Sebeu, beffen merb' id) mic^ immer flarer bcinufu. S^)

30 ifaht lüirflid^ 5uuieilen ba§ grauenljafte ®efül)l, al§ ob id) mid)

t)erfd)led)terte; ein geiriffe§ finnlid)e§ (liement ^at iebenfal(§ in

meiner 9?atur 9{aum gewonnen.

9Jun aber iritt id) aufrid)tig unb offen eine 53itte auÄ=

fprec^en, üon ber id) Tid) jeboc^ bitte, fie mir oljue Umftänbc

^s unb ftillfc^meigenby ab5ufd)lagen, menn fie Xid) irgenb genirt.

Xu fpric^ft bou 20 2[)alern, bie Xu mir fpoter fd)iden moUeft.

Xa id) bie empfangenen SO"-" nid)t einmal ju gebraud)en, foubern

bIof3 einftiDeilen für Xid) aufju^eben gebenfe, um fie Xir ge=

legentlid) jurürf 5U fteUen, fo fie^ft Xu ein, ha^ id) bie ö)elb=

30 Senbung ablehnen mun. Statt beffen l)Qtte id) Xir einen 33or=

fc^Iag 5U t^un. ©ben fo fel)r, ol§ ©elbmangel, brürft mid)

l^leibunggmangel. i^iur mit ^Mixijt gelingt e§ mir, nodj einiger:^
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manen anftanbici 511 erfdjeinen; ic^ Ipb' meinen üiorf inenben

laffen unb er läuft nun nod) fo mit, roeiter, al§ bi§ jum grü^=^

ting, fomm' icf) bamit aber auf feinen "^aü, unb eben fo ftc()t e§

mit ber .^ofe. i^^ier fäuft man treuer unb icf)(erf)t; in Ham-

burg aber bei jenem Appoldt moblfeit unb gut. SO^ein je^iger 5

yiod, ben irf) bod) balb 2 ^sobre trage, foftete 28 ^. ; eine gute,

tuc^ene, fdimarje, jebenfaUÄ bunf(e, .S^^ofe ift nd)er für 7 J.: p
fiaben, atfo beibe Sbeile für 20 X^aler. 2^arf id), o^ne in ben

S5erbad)t ber ^"confequenj ju verfallen — @elb fc^Iag' id) ob

unb um Kleiber bitf id)! — meinen Söunfd) laut merben laffen? 10

:3n einem anbern 9?orf bin id) gleid) ein anbrer SOknn, unb

abgeriffen bulbet man mid) id)iTierlid) länger im 5tuÄlanb.

.^annft ^u'§, liebe telife, fo tf)uÄ; fnnm't Xu nid)t 33eibe§

möglid) mad)en, fo gieb bem diod ben isorjug. 2Baruni id)

Tid) aber bringenb bitte: m p ber n unb nid)t weniger fein, al§ 1.5

ber 9?orf, ben roir in ®emeinfd)aft fauften. ^c^ lege f)ier für

ben 9^pd ein genaue§ WaaVi bei, meiere? ^offentlid) für ben

ect)neiber, raenn Xu i^m meine %?erfon einigermoRen befc^reibi't,

au§reid)en mirb; Xu fannft e* ja felbi't anlegen, e§ entfjält bie

5(rm=Sänge, bie Ütüdenlänge unb bie 2Seite. ^d) münfc^e bie= 20

felbe buntle, fd)mär-!,lid) grüne -^arbe, bie mein je^iger )Hod

t)at, unb %nd-), feinen fog. ^^epl)tjr. Sieber 9äd)t§, ol§ fd)lec^t

ober l)a(b=gut. 53ei ber .'oofe fommt'§ auf'§ Waa^ nid)t fo

genau an, Xu meifst ja, mie groB id) bin, bod) muf] aud) fie

mobern, nic^t fo uieitbeinig, mie meine üorige, perfifd)e, ge- ss

fegneten Slngebenfen^, fet)n. ©tatt ber 53inbe, bie Xu mir fc^irfen

lüillft, f)ätte td^ lieber ein fd)ttiar5=feibene& Xud), melc^eS billiger

unb braud)borer ift. S£hi§ Xu aber oud) fenbej't — öergi^

nid^t, jebe§ Stüd ju einem bereit? gebrauchten ju ftempeln:

bei bem 9tod mac^e ^inten in ben SU-agen ein menig 2d)mu^ so

f)in, bei .'pofe, Söei'te pp cbenfatl?, bamit mir nid)t bie Okfa^r

ber Cionfi^cation laufen. Xann erfunbige Xic^ aber bod) aucl^
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bei ber Hamburger ^oft, (luotern Xu überall ju fvanfiren

bentft) tt)ie lueit Xu fronfiren !öimeft, unb menn Xu gonj

bt§ nac^ München jafjlft, fo Ia§' nu§brücflic^ barauf fe^eit:

öötUg frei bi^ 3}?ünd)en; fie ii>crben e§ auf ber ^^^ oft fdjon

6 ti)uu, raenn Xu il)nen fagft, baf] icf) ba& leiste 9Jcal 2 fl 48 X
(ober luareus gar 3 fl, id) lueiB uid)t met)r) Ijabe jutegeu

muffen, ^ür ben etumigeu ^-atl leg' id) bodj aud) für bie öofe

ein '?.l?aajj bei, e^ ift ein gfli^e"/ ber bae @en}id)t be§ !örief§

nid)t erl)öf)t. 2)er gaben in feiner ganzen l'änge ent()ält bie

10 Sänge be» 5>3eintleibe§, öon nu^en gemeffen, bi§ an ben fo=

genannten 33 unb; ber i^aben, biö an ben knoten, jeigt bie

Sänge beS iöein^, öon innen gemeffen, bi§ an bie Spalte unb

jugteid) ^eigt er, ebenfalls bie an ben Änotcu, bie ganje SBeite.

"ütc^, menn Xu mir bod) biefe !föünfdic erfüllen fönnteft! Xann

lö mär' id) einer id)meren Sorge überljoben

:

SSenn ber alte Cnfel (ben Xu mir, fo mie Mad. Baum-

garten, aufÄ .s>cr5lid)fte grüßen mitlft !j einige 'i}lui'fid)t ^ätte,

mir mein 9)fanuicript in Berlin ansubringen, fo märe e§ mir

natürlich auBerorbentlid) lieb, e§ mirb aber fc^mer I)alten. Qeber

50 "^reiS, ben mir ein y'^'eunb bebingt, genügt mir; ta§> 33uc^

muß aber, ba fonft 'ba^2' 9.1Zfcrpt nid)t au§reid)t, meitlöuftig,

ctma, mie Heines 9teifebilbcr gcbrudt uierbeu, unb id) glaube

100 (Bulben (50 Hamburger 2l)aleri forbern ju bürfen, benn

fo Piel l)at ein ^yreunb üon Üiouffeau für eine unbebeutenbe

85 Slinberfdjrift erljalten. 2öenn ^err Kisting alfo an bie

3ßa^rfc^einlic^feit eine§ günftigen 6rfolge§ glaubt unb biefe

2Ba^rfd)einlid)feit nid)t au§id)lieJ3licf) auf bie ®üte meinem '*^^ro=^

biici§, Don ber fid) hoffentlich eine gefunbe JsUitif leid)ter über=

jcuncn mirb, al§ bie 5lngft eine§ !^aufmann§, bafirt, fonbern

30 t^eilu-'cife auf feine 33erl)ältniffe in Berlin, bie id) nidjt fennen

16 Kistina: i-^ Scbnock
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tann, feine Hoffnung ftü^t, fo ift er ^erjlicf) um feine 53ermittlunf5

gebeten, ^m Wegent^eil aber niu^ id)'§ üoräie^en, mein iDJfcrpt

bQ(bmDgüd}ft mieber in bie .§änbe ju befommen, tt)är'§ aucf) nur

begmegen, meil 3)u e§ mit ben übrigen Sachen bequem id)icfen

fonnft, moju fic^ fpäter nicf)t fo Ieirf)t mieber ®elegenf)eit finben s

mögte.

^rf) fprarf) ^eute einen Hamburger l^aufmann, ber mir

jagte, man fönne t)Dn Hamburg au§ billig, fict)er unb fdjnell

über Nürnberg ©ac^eu nac| München fenben. iDcögteft ®u
nid}t jur ©rfparung ber Soften biefen 2öeg einfcltageu? 3" ^"

Hamburg mirft Xu Xxd) (eid)t näfjer erfunbigen fönnen. ^ebeus

fatl§ möre e§ aber bann mof)( geratfjen, baf? Xn mir bd ber

^bfenbung in einem 33rief, ben Su jugleid) auf bie ^oft gäbeft,

9kc^rid)t ertf)ei(teft. To<i) — biet(eid)t giebt'§ überall 9?id)t§ gn

fenbeu; id) bitte Did) augelegentlic^ft, laffe 2;ir, menn'Ä nöt^ig ^^

inäre, bie§ ©eftänbniB nid)t fd)mer merben.

9hin muß id) nod) um Öntfd)ulbigung bitten, ba^ biefer

©rief äu früf) eintrifft, ^d) gebe i(}n Ijeute, b. 28 Octbr,

auf bie ^oft unb ermarte nor 5tu§gang Dcobember feine 3lnt=

mort bann fommt'§, ir)a§ bie iloften anlaugt, auf C£"iu§ t)erau§ ^o

unb Xn Ijaft, faH§ id) nidjt üergebenS gebeten ^aben foüte,

me§r 3eit!

^n inniger Steigung ®ein g. Hebbel.

©ergi^ nid)t bie 5lnali)fe be§ @ebi^t§; „Wix mar, a(§

müßt' ic^ graben pp ^5

21 f. H, hatte es E. am 21. 2. 1837 geschickt uud im Brief

vom 20. 9. 1837 eine Zergliederung erbeten
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Nr 60. An Elise Lensing in Hamburg.

Müucheü b. 23 Novbr 1837.

Sietie Glii'e!

'21m 23 [teil nor. ))}hm. gab iclj meinen leiten 53rief an

" 5)icf) auf bie ^oft; in 8 Stagen ungefähr roerbe id) eine ^nt=

roort errcarten fönnen, ic^ barf aljo enblid) einen neuen ^rief

an Tic^ anfangen. 2}iefe üier 2)Socl)en Ijaben mir nad) einer

fo langen 'i|saufe enblict) roieber einige ©ebic^te mit gebracht;

ha^ letzte, melcl)e§ fo eben entftanb, tljeite id) Jir mit:

10 3^cr bünbc Crgclfptelcr.

1. 3.

^n anbäc^tigeu Stille ^ii ©Ott biv aufgegangen

Steljn mir, bein frommes Spiel :pell in ber em'gen 9cacf)f?

Söedt in unenblidier ^iilic 23arb bir barum oer^angen

15 Un§ ha§> tieffte ©efütjl. Xunfel ber Srbe ^^h-ad)t'?

33?einen hinüber ju treten (Sine ber 2^ränen bod), eine

^n ben reinften ftxei»

;

!l^affe ber öerr bid) fel}n,

93cand)er mag je^t beten, 2;ie in ^immlifdjem Scl)eine

2Seld)er e§ felbft nidjt meiB- etilen im '^lug' jetU fteljnl

2<iXu mirft ba für ben blinben S)hificanten au§ftreid)eu

unb f)aft, roenn 5}u biefe beiben '^robuctionen, bie anS einer

unb bcrfelben 3^ee ^eröorgegangen finb, mit einanber üer=

gleid)en mogft, eine ©elegentjeit, über iia^ äi>efen ber poetifd)en

Nr. 60. iJ in Weimar. Adr. ^cm jyxäukin Elise Lensing^

SIBot)Igeboren, in Hamburg. 21 br: ^err Ziese, N: 43, (Stabtbeid)

Poststempel: München, 9. Dec. 37. Hamburg 14. Dec. 37. Von

Elise als N. 22 bezeichnet. Bw. I S. 58—60. Bamberg schrieb

aufs Original: ^u Dermcl)ten. lOif. vgl. VII S. 154 20 dieses

Gedicht nicht erhalten
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(Jompoiitton (Stit)a§ ju eiiofjren. 93ou ben übrigen @ebtrf)ten

t^eile id) 2:ir, um $Haum 511 erfparen, bloß bie 3:itet mit:

1, 2)er ^önig. (Ütomanje) 2, ©tiUe. 3, 2Be(t=önbe. 4. ^^raei

SBanbrer. ('Dtomanje.) 9[)?it einem fünften, fe^r bebeutenben,

trage ic^ micf) nod); überl)aupt, märe e§ nuBen l)eUer um mid), 5

müßte id) nid)t um jeben gußbreit (Sjiftenj fämpfen, io Jüürbe

ic^ fe^r piel t)erüor bringen, ^^egierig bin i(^, mie roeit 1)u

mit ber 3lnalr)fe be^ „@rabe§" fertig geiüorben bift. ^d)

fa()re ^eute, b. 26ften, mit bem iörief fort unb mad^e

(baran magft Xu ben Dconomifd)en 33riefftetter ertennen!) io

nid)t einnmt juPDr einen i'Ibfah. Zs^^} f}at^e Sd)nupfen, ha§

[jinbert mid) am '^Irbeiten, fonft bin id) feit einiger 3eit mieber

red)t frifd) unb (ebenbig. SÜiein 'Jioman : ber ^l)ilifter öer=

tangt, roenn etma§ 2üf§tigc§ barau§ merben folf, menigl'ten§

iVo ^ai)x^ Beit; nienn e§ mir, mie id) t)offe, burd) anbcre i^

Q3eftrebungen gelingen foUte, mid) ]o lange ju friften, fo barf

id) non bem ^^U)ilii"ter gute 4)ieni"te ennarten. .^d) '^enk if)m

baburd) ein bebeutenbere§ guiii^ament ^?,u geben, bafs id) i()n in

bie neuei'ten 5?evfuc^e jur SBieber-Ginfübrung beö ^efuitiemu^

uermebe; über niebrige, triüiale '^erl)ältniffe mirb man ebenfalls ^0

nid)t 5u t'lagen l)aben, ha id) "einen ganzen ^of ()inein 5U

bringen gebente; id) ^offe barum nic^t 5U üiet, luenn id) an=

iiet)me, ha^ mein Oioman nic^t allein in ben 'klugen einer ge=

funbeu Stritif, bie überhaupt feiten ift, fonberu auc^ in ben

^ugen be§ Sud)()änbler^ einigen SSertb haben lüirb, morouf «s

leiber etiüa? anfommt. ^sd) "uiB jebod) junor aufy 5([ler=

©enauefte bie ®efd)id)te be§ ^efuiti^mu'o ftubiren unb gerabe

bie§ wirb entfe^Ud) tiiel ^eit megne^men.

Hf. „Der König", wohl „Vater und Sohn" VI£ S. 1.52f ent-

standen 31. Oktober 1837; „Stille" vgl. VH S. 154: „Welt-Ende"

scheint verloren; „Zwei Wandrer'- vgl. VI S. 25^f. entstanden

20. November 1837
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b. 29 'i)toübv.

t^S baucrt bicömat eiitjeljlid) lange, hk- Du miv ani--

morteft. ©eftevn ()abe \d) ein SDc'ärdjen: bei Siubin nn'S

3J?orgenbIatt aOgefnnbt; ber §immel gebe, bafj e§ aufgenommen

5 wirb, ^m Sauf be§ öerroirfjenen ©ornmerS fjabe icf) brci

fleine 93ianufcripte an bie 93titternacE)t§5eitung gcfanbt : Xu
[jaft lüotjl feine Welegenijeit, bavüber, ob etiuaö babon abgebrucft

i[t, 9?ad)riff)t eiu^ujief^en? ciiix meinen Ritter (ein fjnb' icf)

feinen 0!^rpfcf)en .s^onorar befornmen. Dk !3^Pctovin Schoppe

10 ijat miv auf meinen gingen Sörief, liiorin icf) ilu" bie 'i*fenbciung

meines (3:ntfcf)(uffcS, ^sunSpvuben5 ju ftubiren, mittf}ei(te, nocf)

immer nicf)t geantmortet; icf) fiabe ifjr jebocf) in biefen Stagen

gefcf)rieben unb 5Uiei fleine (irjäfitungcn Hon 9hntffeau beigelegt,

auf iuelcf)e \<i) Tief) aufmerffam macf)e. ÜKafjrfcfjeinlicf) ii't fie

15 unge^aften, roeif? aber nic^t, lüie fie auf fcf)icflicf)c 22eife if;ren

Unmutt) au§laffen fotf; bafj icf) nic^t umfonft juiei ^(itjxt iiüer

geworben bin, mag fie bcnn bocf) merfen.

b. 7teu Decbr.

©eftern, befte Gfife, l)ab" ic^ Steine Senbung er()aften.

2<> 53rief unb ^aquet finb fcf)on 5 bi§ 6 läge f)ier gemefen ; ©u
^atfeft auf ber 'ifbreffe nicf)t f)in5ugefügt, ha^ id) über 3 Stiegen

iro^ne. 2)ie Socken finb fciftlic^, 9tocf, ^^ofe, SSefte, 53iube,

mit einem SSort 5tffe§, über meine fü()nfte (Erwartung, nid)t

altein fein unb mobern, fonberu faft britfant; in meinem Qtb^n

25 f)ah' id) fold) einen 5tn§ug uid)t gef)abt. ^z^t bin icf) auf

jipei ^a[)xz mit ©arberobe üerfe^en, meinen aften 9?oc! fann

3 Brief nicht erhalten; es wurde nicht aufgenommen 6 es

erschienen nur „Die Obermedizinalrätin" und ,,Ein Abend in Strass-

burg" 13 Brief nicht erhalten; die beiden Erzählungen von

Rousseau: „Steuerrevisor Schnurr" imd „Christoph Zieselbein" er-

schienen 1838 in den „Neuen Pariser Modeblätteru", vgl. Hebbel-

Kalender für 1905 S. 62 ff.

§cbbe(, «riefe I. 16
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id) für geiPüljulid) iioc^ lange tragen, mein ^yrac! ift nocl) ganj

gnt uub ljöd)ftcn§ inerb' i(^ in ber befferen ^a^rSjeit einer

Soninierijofc bebürfen, bie ftc§ Ictdjt anfdjnften (öj^t. (Siner ber

gröfjtcn Sorgen bin id) überf)ol)cn ; ein gntcr ')üirf cntjc^eibet

anf ber '^nili^ei über bie Grtljcilnng ber ':?üifent()a(ti?=53eunnignng s

nnb üergolbct bcn SDccnfdjen in allen il^crl)ältniifcn —- bennod)

mufi id) gcftcljen, baf? idi meinen ^ii^nn^d) unterbrnrft Ijättc,

menn id) ec^ au6) nur I)ättc a^nen tonnen, 'i)a\] Xu if)n axi)

eine fo glän^enbe SBeife befriebigcn luürbeft. ^d) meij^ e§ mol)!,

Xu giebi't nidjt, um mieber 5U empfangen, Xu luillft burd) /-.

eine SSoIjlttjat nid)t feffcin, fonbcrn befreien, aber um \o mel)r

brüdt mid) mein Unlicrmögen, Xir mciucn Xant 5U bezeigen,

^d) barf eö nial)rlid} für ba« griifjte (^lürf meine^5 ii'ebcu^

l;oIten, bafj id) mit Xir 5u)ammen gefommen bin; Xu ge=

möljrteft mir in Hamburg, mo mid) '^cicmanb ücrftanb, Xl)ei(= 10

natjme, IHnregung unb Xroft, Xu i-tanbeft mir jur Seite in

meinen fd)timmften Stunben unb riefft meine fc^önften — bafe

id) mid) nirgenb§, oI§ in Xeinem $)aufe mobl befanb, mei^t

Xnl — f)ert)pr, unb Xn inarft e§ ebenfalls, bie bi» jel^t, mie

ein frennblid)er ®eniu§, in ber Beme 'i)ll(e§ für mid) tf)at, \va§> 20

für mid) gctljan nierben fann. Unb id) — tann id) etmaS

5(nbere§ tl)un, al§ meinen 93htnb jum Gd)D Xeine§ öerjen^

mad)enV C, mal)rlid), e§ fdjmer^t mic^ im ^nnerften meiner

Seele, baf] ic^ meine §eiligfte Sc^ulb in ber Sd)eibeniün5e,

beren fid) jeber £ump unb jeber Sd)uft bebient, abtragen mu^. 20

Xod), id) bin einmal 'l^a, um Scf)ulbcn 5U mad)en uub "ixi^

2d)idfal aujubetlen — ein l)errlid)er Seben^jined I ! ! — —
Xa ift eÄ nun mieber, "na^ bleiche ®efpenft, meld)e5' mid) auf

jeben meiner Sd)ritte üerfolgt, '^<x^ OVfpenft eiue§ üermirrten,

eiue§ nid)t auf^ulöfenben, iJebenS, unb bennod) bad)te id) geftern, so

als vS) ben fc^önen Ütod erblirfte: „in beut iinllft bu nic^t

melir fp fji)pDd)onbrifd) fei)nl" Xer ^J^enfc^ ii't ein 'Jiarr, aber
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biei'ei- nicin 'isorfnU ift bcniunij inc(}t fo imrviicli, ak- er )d)cint.

:3dl l^offc ancbcr; id) IjaOc einen Schritt getljan, bcr mid) lnel=

leicht, lucnn er jum 3if^e [üfjrt, mit einem 3)?ale fo uieit feft^

ftcllt, bflfj id) ru(jig fortliauen fann! SLliögte öiitt in bicfer

.-. 2iid)C mit mir fcijn, luic ®u c§ mir am Sdilnfj ^eine^i 53ricfi?

uninid)te[t : lucnn id^ 5)ir iuiebcr )d)vcilic, bcvidjtc icf) Tir bcn

'ühi^fnU, jeUt licrfd)UK'igc id) 2)ir bivo ^Jiäljcro awi bcr nbcr=

glöntnfdjcn Aiirdjt, bic 2d)nlu-irä[icr fd)Uicigcn l)cif5t. '•Jinii ,yi

einer förmlidjcn ^Hntmort.

j« Sil!? mcl)r, iilö nniutige ^StiUfdjlueigen nieinei- 53rnbcri: anf

"Teinen '-Brief inbignirt mid) in Ijoljem ©rabc. Slnii? bot- Si'ciljnndjt'?-

gei'd)ent lictrifft, incldje^i 5^u ben SOceinigen jngebadjt l;aft, JD l)cif?t

bieö bie (^üte ju meit treiben, ^dj bitte 2)idj, ben 4^ucaten bon

g-ranj in 5)eine eigene (infje 5n legen; e» ift freilid) nnr ein

15 2;ropfen, aber e§ beruhigt micf) bod) in etina§, benn fn grüfjc

5tu§gaben, tnie Tn Xir gemad)t, fjatte id) Sir nidjt 5n=

gebad)t. — Xa^ X^u bie Sl^efte berloren Ijaft, muß id) aUcr=

bing§ bebauern, jebod) nnr be§lüegen, mcil bie^ llnglüd X'id)

üeranlaBt fjat, mir eine neue 5U tanfen; bie§ Ijätteft Xu bleiben

2" laffen foUen, e§ mar ofjuetjin mel)r, al§ genug. Gbenfo ba§

;pül§tud): id) lief? Xir bie 2öa^( jluifc^en 93inbe unb 2ud:)

unb bad)te, ein %ii(i) fei) Li^ne[)iu billiger. Unterf)oi"e, ^s^^dc,

Strümpfe u.
f.

m. — mein ®ott, umlieft Xu benn nid)t auf=

§u^ören"? Söoju lleberflu^?

2-> 23ir untrben un§ nie lüieber fe()en, meinft Xu? ©emif?,

unb fpQtefteu'o in IV.^ ^a^ren ! 9(ur Gin§ beunruf)igt mid):

liebe, bei'te ©life, iebe§ Ökfüf)! ift ntir Ijeitig, aber id) mijgte in

Xeinem §er5en ein emigeS erregen, unb ein folc^e^ ift bie

3reunbfd)aft. 'ilJimm bod) ha§' i^eben üdu einer größeren

30 Seite ; oerjud)' e» nur, unb e§ mirb gel;en. — ®§ ift mir un=

2 vgl. ileu Briet an Uhland Nr. Hl

16^
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enblid) fctimerjlid), ba^ bie 23erl}ältniffe 3)einev CSIteru fiel) burc^=

au§ ntd)t äiibern motten; in einer folrf)en ^tebel-^ltmoip^ärc

t)ä(t ficf) ber 9D?enid) nid)t gefiinb, unb fonimt bann balh

bal;in, bie ^ranft)eit felbft lieb ju geuiinnen. Xafj ^u

SIrbeit gefunben t)aft, !ann mid) nur freuen; ha^ Xu aber s

eine "^^Irbeit fo t)i|ig, ja — nerjeifje mir ba§ SSortI — un=

befonnen betreibft, bafj jebc folgenbe Tir erfd)niert, wo nid)t

unmögüd) gemacht luirb, fann id) 5)ir faum üergeben. ^c^ felje

barin nur Selbfteiuälerei, ^u fud)ft 5)id) in ben SBonnen ber

$Bernid)tung ju beraufdjen, ba Sir manche anbcre öerfagt ift, n>

unb bie§ ift ^ ^u ()aft 9ieligion ! — in meinen klugen bie

einzige Sünbe, beren ^P^ge» npi-"^ über ha5' örab f)innuü ge^en.

^d) befdjiuore Xid), icf)onc Xid), unb fdjreibe mir in Seinem

nädjften 33rief juerft über ben 3uftanb -Deiner XHugen. —
SBof;l irterb' ic^ am Si>ei[}nad)t5=5{benb Seiner innig unb gern is

gebenfen ; auc§ mir ift folc^ ein Sag fein Sag ber greube,

au^ id) ijabt eine 3eit getannt, Jüo er mir ettnaä bradjte, war

e§ in meiner ^inbf^eit oud) 9hc|t§, al§ ein fonft ungewohntes, reiC^-

Iic|ere§ 9?nd)t=ßffen, in meiner Sugeni^ 5cMcbt§, al§ ein me§r ai§ fonft

geglättetem @efid)t meiner (Iltern unb in meiner 2c^reiber=3eit ^o

9?id)t§, al^ ein gefd)öft§freier 5lbenb. ©laube mir, id) müBte

auf ber gan5en örbe feinen ^^lah, mo id) ben benorftef)enbcn

lieber feiern miigte, al§ in Seinem 3in'nier, unb fei) übertjaupt

überzeugt, man fonn, mie bunt unb munberlid) bie Singe auc^

liegen mögen, bei mir nur geminncn, menn un^uläffige fo= ^s

genannte ftärfere ®efül)le fid) in hai ber greunbfc^oft t)er=

manbeln. ^Jtögteft Su bod) biee einmal red)t empfinben —
lüie glürflid) nuir" id)I — Frauz inirft Su, meun Su if)n fietjft/

auf» ioerjlidifte üon mir griifjcn, i()m jebod) fagen, bafs id)

i^m crft bann fcl)retbcn merbe, menn er mir feinem l^erfprec^en so

gemöf?, und) einmal ausfü^rlid) fc^reibt unb mir inöbefonbere

er5äf)(t, mie e? benn um bie Simiffion be? ijanbuogte Griebel
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ftcl;l. 2\)dk il;m niciiic jcljigc "Jlbrefje mit unb bitte it)n in

meinem DJamcn um einen 33rief; mein (Stillfc^meigcn grünbet

fic^ ]d lüenig auf (Sigenfinn, al§ auf ©ritten, e§ ift erflärt,

luenn er einen teeren föelbOeutel betrachtet, luelcfien leideren

r. föegenftonb er fiel), luenn er it)m unbetannt feljii fottte, umfjt

irgenbroo jur ''?(nfic()t mirb t»erfrf)affen fönuen. 5tuc[) üon

Schacht fciU er mir fcfjreibcn unb nie, nie boran .^ueifetn,

bafj id) if;n liebe, er ift, bei (Sott, ber einzige £id)tpunct in

meiner ®itf)m. cgi)ptifd)en ginflerni| unb icf) f)abe i^m bereit?

10 ein Senfmal gefeW. — 2Bie id) jelU Ijinfic^ttid) ber (Jorrc^ponben,^

mit bem SDJorgenblatt ftefje, meij^ idi nid)t; neulid) ftanb ein

auy 9.1cünd)en botirter ^trtitel barin, ber [nid)t öon mir luar,

benjnod^ fjatte HautF mid) erft im Oct. burd) 9touffeau jur

^ortfe^ung meiner jberartigen, feit fo lanjge unterbrod)enen,

ir, ä)?ittl)eilungen auffobern (äffen ; idj Ijahz je^t um '.Jlufflärung

gebeten, ©in 2öunber loär'» übrigens nid)t, luenn fie einen

neuen CTorreSponbenten angeftettt Ratten ; id) Ijabe ben '^soften

\it)x nad^Iöffig öerfef)en, ba id) nnn einmal feine Xribialitöten

fd^reiben fann. — ^c^ d^üeifle, ba^ ber atte ^ifting meinen

80 Sd^nocf anbringt, bie§ ()ält oußerorbentlid) fd)Uier, id) luiinfc^e

e§ aber natürlid) Don ganjem §er,?)en, unb e§ ift mir, obgleid)

id) Siteraten nom 'i^ad^ nid)t gern öerbunben bin, bod) gan5

rec^t, wenn e§ burd) ^Kettftab gefd)ief)t. 9hir ift ber §umor

ober bielme[)r bie .^omif in meinem 9iomau beffer, al§ fie

25 9tettftab, wenn id) nad) einjelnen feiner Sluffäge urtf)eiten barf,

öon ber §anb gef)t, unb barum in feinen 5(ugen öietteid)t

f(^led)ter. ®egen bie 99ätt§eilung ber ®ebid)te i}ah' id) 9tid)t§

5U erinnern; gegen bie Srief='^lu§5Üge and) uid)t, ha — biefer

Schritt nid)t mef)r ju önbern ift. Sonft, aufrid)tig 5U fei)n,

10 ff. das Papier an mehreren Stellen zerrissen 12 über

..Friedhof. Kirchen. Theater. Kunst. Manhard" vgl. IX S. XIX
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^ab' ki) e§ fefn" gern, lueim 9?iemanb meine ^Briefe lieft, at§

ber, an ben ic^ fie fcf)reibe; id) lueiB jelbft am beften, wie

inenig fie bebeuten, inie menig e^^ mit ben ^raftgebanfen, beren

Tn enimfjnft, anf fid) t)at. — ^"^ n.ninict)e nic^t, ha)] Xu mein

ß5ebid)t ber Hellberg jeigft ober 5)id) mit if;r über mic^ unter= >

(jältft; nbrigen§ nerbiente bie§ @rab felbft ein Ö3rab, menn

ni(^t§ ^2{nbere§ barin läge, a(§ bo§ 5(ttgemeine, ma§ Xu §erau§=

gcfunben finft. Xaf5 eben burc^ bie SJJü^e um ben So^n

ber Jolin in bie Süfte ge^t, ha^ ift ber Seben§punct. '^d)

fefje aber an deinem 35eiipiel, mie e§ mir mit meinen ©ebiditen "<

gelten mirb: je golb^altiger mein 3d)ad}t ift, um fo meniger mirb

man c§ merten. iiein S^orrourf für Xid), befte ©life, blofj ein

Stofjfeufjer in ^ejug auf bie .ßufunft ! — 3)ie finge %xan, 90?eifter

;3acob unb oK ha?» ,8eug finb nid)t fertig unb merben'§ ni^t.

Alton mag ba& 33efle nid)t ^erbor bringen, menn e§ 9?iemanb '«

mill, t)iel meniger ha^ fimple (iiute. — 9Jcit 2)einer (Srjieljung

mu^t Xu nid)t ^abern; ^ätte fid) Xein ^nuerfte? nid)t au§=

gebilbet, fo mürbeft Xu jeUt nermutl)lid) nidit meniger 3c^unerig=

feiten im l'eben ju überiüinbcu Ijaimi, Xu t}ätteft aber —
Xeine 9Kutter giebt Xir ba§ Sßeifpiel ! — uid)t §alb fo öiel sn

3^roft. (v§ ift unter allen l?erl)ältniffen ctma§ roert^, au§ bem

Schlaf ermad)t ju fei)n unb bie SiMtterung ju fül)(en.

(S§ munbert mid) fet;r, ba^ bie Xoctorin nod) immer nidit

mieber in Hamburg ift; e§ ift jetit bod) unbequeme 3cit/ 5"

reifen. — 8ie l)at „Erinnerungen au§ ilirem Seben" f)erau§= >;

gegeben, bie idj in biefen Xagen gelefen Ijabe. @§ |gereid)t il^r

S)Zand)e§] barin jur (i'f;re, bod) ift bn§ 33uc^ im ^n^alt unb me^r nod)

in bergormfe^r unbe[beutenb, unb ba§l ift bei einer 5lutobiograpl)ie

fdjlrerer 5U nergeben, al§ bei einem Üi'oman. — Sag' mir boc^,

f)atte fUfting mirtlid) 5luffidjten, meinen Schnöd unterjubringen? .w

6 vgl. VI S. 268 25 diese zwei Bände mit novellistisch

gehalteneu Erinnerungen erschieneu 1838 26 f. Riss im Papier
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liö I)at niidj uiafjvUd) überrafd)!, ta\i er iljii mit nad) Berlin

gefc£)Ieppt ^ot. — ^d^ treibe je^t SJJond^erlei, unter ?lnberem

and) lüicber i?Q teilt, luorin icf) (eiber in Hamburg nic(}t lucit

fnni, Unr.yiglid) jebiid) Wcfd)id)te.

1)ie§ muf] ic^ ®ir bod) nod) jagen: 9tod nub .s>ije, ?(((C'5 fiht

mir öortrefflid) unb id) nef;me mic§ ftattlic^ bariu au^; mie

fe^r id) biefen meinen neuen ^IJenfc^cn, ben id) angezogen ()abc,

ic^onen merbe, fannft Xn "Dir benten. ^c^ trage jeljt (bamit

Tu bodj mein 33ilb ootlftänbig fjabeft!) Schnurrbart unb

i"5öart unterm JSinn; and) merbe id) mir, menn id) nur irgenb

faun, einen .Sput anfc^affen, 5tüe§, ma§ f)ier Slappe trägt, gilt

für Stubent.

Unb nun ba§ fjer^tidjfte £'ebeuiot)( ; fann'§ baju beitragen,

Teine gefttage ju erl)eiterii, fo erinn're Tid), baf? meine ftk'=

J'- bauten Ticl^ in ber ßinfamfeit "^^eineS ,'^immer§ umid)U)eben,

bnf? id) an Xxd] jd)rcibe, mie Xn an mid).

®ein i^nebrid) .^')ebbel.

(O^rufj an Kistiug unb bie Baumgarteu.)

Nr. 61. An Ludwig Uhland in Tübingen.

«" 9[»?üncf)eu b. 24ften 9?oöbr 1837.

.S^od)licre(jrter ."öerr

!

f)Um juieiten 9Jcol bin id) fo frei, ou 2ie ^u fdjreiben,

unb 5um jmeiten Wal nätjere ict) mid) Sf)neu mit einer 33itte;

mein ©c^irffat mift e§ ft», baf? id) an bemfelben ^(tar immer

IS zu diesem Briefe schrieb Elise: ®ic feicrlid)c crbaboue

Stille bei" ©ecle ift mir geheiligt, dann mit Bleistift Ss liegt im

9Jtenfcf)en, feinen ©rfimerg tiefer ^u füllen, lucnn cv einen 3d)cin

bc§ ®Iüct§ lim fid) !^er crbtidt.

Nr. 61. H uicht in Weimar. Bw. I S. 138f.
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ein Opfer unb einen äöunfd^ jugleid) barbringeu mu^. S?or

einem "i^a^v Ijatte id) ba§ ®Iürf, auf meiner 9xeife nadj 9[)Zünd)en

;3^re perjönlicf)e ^Befanntfc^nft ju modjen; ©ie werben Sid) je=

bod) be§ fd)Iic^ten 2Btinberer§ id)n)erlic^ erinnern, ber ^(jnen

9cid)t§, at§ baÄ @eiüij^nlid)e, fagen !onnte, weil i^m gerobe r,

bnnn, wenn fein öerj Iwü ift, ber 9J?unb am wenigflen über=

fliej^t. 2öie ^atte id) mid) gefeint, ben 9.1cann, bem 2)eutfc^(onb

feine nationefifle '^^oefie unb id) mein gan,^e§ innere? Seben

üerbanfte, ju fe^en ; wie un5ufrieben war ic^ mit mir, al§ tc^

ben bebeutenben Stugenblirf, ber meiner ©e^nfu^t enblid) 33e= i'>

fd)wid)tigung berfprad), Vorüber fliegen laffen mu^te, wie jebeu

Quberen! greiUd) §atte id) — bie§ fü^le td§ je^t — feine

Urfad)e, unjufrieben mit mir ju fel)n ; e§ wirb mir niema(§

gelingen, in äßorten aus^ubrnden, wie Diel id) '^^mn in einer

fet)r langen unb febr finflern ^eriobe meine» 2eben§ fc^ulbig is

geworben bin. SSenn ic^ in meine 3?ergangenf)eit jurüd blirfe,

fo erfenne id) ba§ SBalten ber 5ÖDrfef)ung öornämlid) barin,

iiü'^ mir, fo wie irgenb ein ^Sebürfnifj in mir erwad)te, ein 3u=

fall immer ein 33uc^ in bie ^^änbe füt)rte, wel^e§ geeignet war,

jcne§ 53ebürfnif5 ^n [titten. 3" ^i"^^" Seit, wo e§ mir na{)e so

lag, über meine äußeren ^erf)ältniffe unb über bie anfd)einenbe

Unmöglid)feit, biefe jemal? ju änbern, üiel ju grübeln, unb

mir fo burd) öerjweifelte 33etrad)tungen ba§ geiflige ?5ortfd)reiten

nod^ me'^r ju erfd)Weren, ert)ielt ic^ ^i)re ©ebic^te. (So(d)e

(^ebid)te fannte id) nid)t
; fie bemäd)tigten fic^ meiner ganjen ss

©eele, fie ftettten fid) aber 5ugteidi a(§ ungeheure Probleme

Hör meinen ®eift ^'m, benn id) f)abe mir niemals ein un=

frud)tbare§ Schwelgen in d-mpfinbungen erloubt, ic^ f)abe mir

ftet§ über bie 3?orgänge in meiner 9catur crnftlid) iKed^enfd)aft

abgefobert. (5§ wor ein ©lud für mid), baß e§ uuenblic^ so

fd)wer ift, in ha§i ®ef)eimni^ '^i'jxcx (£ompofitionen eiujubringen,

ba|, im Ö)egenfa|j ju Dielen ^id)tern, faft jebe§ ^si)XQX ®e=
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bidjtc feinen tiefonberen 'Scf)lüijel ncrlangt; id) nniitie babnrd)

5U unauSgei'elUev ^f^ätiflfeit angeregt, ic§ lernte mid) felbft, id)

lernte i"o mcind)en bunflen ''^^unct in Sunft unb i?eOen tennen,

nnb id) luar, al5 meine unabläfligen 53enuil)ungen enblid) mit

' einem günftigen (Srfolg gefrönt trurben, al^ id) mid) in ^Inlaf?

einer Hon ^it^marjc^en nu§ mit ber grau 5)octorin 5lmalia

©cl)Dppe, geb. Söeife, in *pcinitntrg ongetnüpften literairiid)en

nnb freunbjd)aftlid)en ikrtnnbung einflmeilen in eine liergleid)nng§=

meife niel liefjere i.'age lierje^t fal), menigften§ nocl) lebenbig.

if'^d) nerließ Xit^marfd)en im 3al)ve 1835, unb fa^ mic^, bnrd)

9Kenfd)enfreunbe unterftü^t, im Stanbe, ein ^sab^c in ^amluirg

juäubringen; id) nullte biefe§ .^o^r nac^ Slräften, inbem id)

mid) mit Siteratur unb @eid)td)te, unb einigermaßen aud) mit

ben alten Sprachen, bie mir in ber ^uQenb gänjlic^ entgangen

I-' maren, befannt ju mad)en fu(^te. ^sd) f)abz mid) feitbem, au§=

id)lieBlic^ auf ben (Ertrag meiner literairifc^en SBeftrebungen an=

geuiiefen, ein ^albe§ Sal)r in öeibelberg, unb bie übrige 3eit

in 9J?ünd)en aufgeljalten unb fud)e mir fo üiel an ^enntnif;

nnb 2öiffenfd§aft 5U crmerben, al§ ouf bem außerorbentlic^en

^0 Söege, ben ic^ einfc^lagen mußte, möglid) ift; auc^ ^ahe id) e§

nod) feinen 5lugenblid bereut, bof? id) mic^ in'§ grpfje äüeer

f)inau§ geinagt fjabe, meine ©egenmort leiftet mir einige @emäl)r

für meine Sufunft, unb jebenfatl§ ift e§ ein 5lnbere§, mit bem

(Sd)mert in ber §anb unter ^u gel)en, al§ gefeffelt unb im

25 S'erfer. ©ie üer5eil)en mir, l)Dd)üerel)rter .S^err, raeun id) ^u

meitlöufttg geiDorben bin ; id) mußte bie 53itte, bereu id) im

(Singong gebad)te, nur burd) ein treue§ ©emälbe meiner Bu=

ftänbe ju motiniren. ^c^ bin, um mir mieber einige gnfs

breit 6yiften5 ju erfämpfen, fc^on jetU, in meinem

•w 25ften '^a^xe, gesloungen, ein "iöänbc^en meiner Webid)tc ^u^

fammen jn ftellen, unb fel)e mid), ba öon biefen Oiebid)tcn,

menige im 9.1?orgenblatt unb in .s>amburger 531ättern erfd)ienene
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nuSgenümmeit, 9tirf)tg liffentlid) befaniit geiuorbeu i[t, in bie

91ot^iüenbigfett berfel^t, Sie um gütige S3ermittlung bei einem

Verleger, ber mir ein Oilügeg Honorar ja^lt, beffen

ic^ fo fe()r bebarf, ansufprec^en. ^d) erlaube mir be§uiegeu,

t>a§' DoUftäubigc 9.1cauufcript beijuidjliefjen ; id) bin bei ber ^(u§= 5

maf;t mit Strenge ju SBerfe gegangen, id) jmeifCe nid)t, bafj

biefe Strenge nod) uieit größer ^iitte iei)n tiinnen unb nietlcidit

and) fei)n müfjen, td) ^offe jebod), ha^i Sie, i)od) öeretjrter ^nx,

nid)t auf lauter Sünber, fonbern ^in unb mieber aud) auf

einen ?[Ritt(er, ber fie bertritt, fto^en raerben, roenn Sie Sid) /o

5u einer geneigten 2)urd^fid)t üeranlafjt fe^en mögten. 2)ie§

märe meine erfte 33itte: bie 5meite ift bie, mir 5U geftatten,

Iv^fjnen bie gegenmärtigen ®ebid)te bebiciren ,5,u bürfen; öon

(frfüdung biefe§ mcine§ fef)n(id}en 2öunfdje§ fjängt bie ^e=

friebigung einc^i (jeiHgen 53ebiirfniffe§ meine§ .s^erjen^ ab, unb ih

id) ^offe, Sie merben ibn nid)t abfd)lagen. ^d) fage 9Hc^t§

meiter; Sie finb o^ne^in überzeugt, baf? Dliemanb an einen

5Ücann, ben er üere^rt, mie id) Sie üeref)re, eine 53itte ftedt,

menn bon il)rer ®en)äf)ruug nid^t unenblid) biet für itju

abfjöngt. so

;5d) bin unb berbleibe eibig,"

bod}berc[)rter .Sperr,

mit ber boKfommenften .v>od)ad)tung

^tbreffc: ^()r gan;, crgebenfter

^ebcrergaffe, 9h-. 5, über 3-riebrid) .s^ebbel. *^

3 Stiegen, red)t«.

5 die Gedichte hatte Rousseau abgeschrieben 26 Uhlaud

antwortete am 2. Februar 1838, er habe das Manuskript durch

Schwab an Cotta geschickt, weil es fo (Srfrculid)es bot, doch zeigte

dieser keine Lust, es kam der Brand in seiner Druckerei, so dass

noch keine Entscheidung getroffen war. Uhland bezeichnete auf

einem besonderen Blatte diejenigen Gedichte, von denen er sich
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Nr. 62. An Elise Lensing in Hamburg.

^JJünrfien b. 18ten Jan: 1838.

Seinen f^Iücfiüiinjd) jum neuen ^ai)x, lieOe (£tife, gebe id)

X\x au§ Dotier Seele ^wxüd. 9)ti)ge bie Straft, oKe 93efd)ir)erben

5 be§ Sebeu§ ju ertragen, l'id) niemol§ üerlaffen nnb niögeft

Xu biefer .^raft nur feiten Oebürfen! ^d) i)abt übrigen? hat^

alte ^alir angenebmer, wie ba§ uorige Tla\, befc^Ioffen; ic^

mar bi§ 2 U^r 9hc^t§ mit 9touffeau bei einem guten ©lafe

""^^uufd) ^ufammen. — Sein 33rief (}at mir Unangene!^me§, je=

1" büd) nid)t Unermartete», gebracht. äSenn id) über beu 9ieII=

ftabff^en SSifd) einige SSJorte üerliere, fo gefd)ie^t bie§ nur,

bamit mein 2tillfd)iüeigen nid)t fo oulgelegt uierbe, al§ ob id)

mid) einem folc^en Foro untennürfe. SSie id) Ohllftab et Cons.

betrad)te, mei^t Su längft, fd)on feit meinem ^.Jlufentljalt in

ir> öomburg. 2Bie i§n bie ^ritif betrod)tet, unb in meld)em SSer=

I)ältnif? er 5ur ®eutfcl)en Literatur fte^t, fannft Su au§ jeber

^Kecenfion erfal)ren. ßr läuft eben fo mit; mau nimmt fo

menig ^Jotij Don il)m, mie Hon einem 2;agelö^ner, ber feine 3^^

fo gut öermenbet, ha^ er ein l)übfd)e§ Sonntagölleib öor fid)

2" bringt. :5d) smeifle nid)t, boB er in Berlin fein '^^ublicum l)at;

id) meifj jebod), baf5 fid) unter biefem ^ublico feine öeute befiuben,

bie auc^ auf? er Berlin befannt finb. (Sr ift üermutl)lid) im

Seben, ma? er in feinen ©c^rifteu ift, ein feid)ter @d)mQl^er,

ben günftigften (Sinbrud versprach, es sind : 6. Shttterfdimcrg.

9ln ^ebroig. J2. Spucf. '3)a§ legte ©las. 19. ^In bcn ^ob.

21. 9ta(f)tUeb. 23. S)a§ alte §au§. 43. öubenfonntag. ^er junge

(3(f)iffer. 45. ^roci Söanbercr. Gleichzeitig riet er eine noch etwas

weitergehende Sichtung, namentlich in betreff einiger humoristischen

Gedichte an; vgl. Hebbels Antwort vom 6. Februar 1338, N. Gfi

Nr. 62. H in Weimar. Adr. wie früher. Poststempel:

München [Datum unleserlich] Hamburg 12. Febr. 1838. Von Elise

als N. 23 bezeichnet, ßw. I S. Co- 63.
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ber t)ieUeicl)t 5cl;n 9l>ienid}en auf einmal, aber geniif? feinen

(£in5elnen, nnter(;atten fann. ;^^')ötte id) benfen fönnen, ha)i

•Öerr Kisting 9iid)t§, gar 5tic^t§, für bie Sac^e tfjun, al§ mein

SJJanufcript einem burd) ^evftrenungen nnb (^efcf)öfte aller ^Xrt

in 5(nfprncf) genommenen mittetmäftigen Srfjriftftetter mittf^eilen r,

mürbe, )o f)ätte irfj mir (bie§ märe freiließ, ba er fcf)ün abgereif't

mar, betior icf) 5U antmorten dermogte, unmöglicf) gemefen) feine

^emii^nngen f;üfUd)ft Derbeten. i^")err SieUftali meint, man

muffe nic§t immer §erfule§t^aten öerric^ten moüen. ®r l^at

gerni^ einen guten ©runb für feine SOJeinnng; id) meine jebod^, 10

ba^ mon fid) mit ber Siteratur überalt nid)t befaffen fotl, menn

mon fic^ ni^t ein f)o'^e§ ^\d fteden barf. (iin Stürf 53rot

lä^t fid) aud) auf anberem Söege lierbienen. !3c^ mottte, §err

^eßftab müJ3te mirflii^, ma§ er ^u miffen üorgiebt, er mü^te,

baB unb mie fd)mer ba§ .Siomifc^e ift; bann l)ötte er t)er= -»^

mutf)tic^ bie Sei^bibliot^efen mit feinen eignen 5trmfe(igteiten

lierfd)ont unb ©iner, ber, groBe 9.1hifter, mie ^ean ^aul, im

5(uge, einen beffern 2Beg manbelt, fäme Ieid)ter fort, 2)enn

eben jene ©ad^en o^ne alle -liefe, mo eine ro^ jufammen ge=

unlrfelte 9tei§e abgefd)macfter Situationen ber Sangemeile nur ^0

jebe fjolbe Stunbe einmal ein !ümmerlicl)e§ Sockeln abbettelt,

finb e§, bie ba§ ^omifd}e in 5^entfd}(anb üerrnfen gemadjt

f)aben, nnb felbft an biefer S^afel filjt .§err 9^. auf einem ber

unterften '"^sloUe. Sie§ 5. ^., menn 5)u 3^id) mit eigenen

'Xugen über5eugen miüft, feine erfl 1837 ^erauSgefommeneu -^-^

neuen empfinbfamen Oieifen unb frage 'J)ic§, ob, menn ein

©d)neibergefc(I fd)riftftellern mollte, er fabere^ erbärmlid)ere§

l^eug liefern tonnte. 9cimm bie Seetüre einmal üor, menn

Xu Xiä) überminben tannft, ^u braudjft nid)t über ba§ 53or=

mort ^inan§ ju lefen. Ter gute 9.1(auu finbet mein 5öud^, w

4 „Schnock"
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]ü luie c§ ba ift, nidjt jum TrucI; n^'^^iQuct. Ta^ c\{an[K id)

gern; fein ''^(ngc ift nidjt fdjarf genug, in bie innere ^orni

fjinein ju bücfen, unb bie öufsere ift aUerbingS, eben jener ^u

gefallen, UerlelU. 2)ie§ Urtl;eil mü id) il)m jebod) öerjeit^en,

ö um fo bereitiuidiger, al§ er felbft geftel)t, iia\i er mein ißud)

nur tljeiliüeife gelefen f)at; ein anbere§ l)at mic!^ aber üerbroffen.

(It finbet meine ÖJebid)te in Dieter ^e,^iel}ung feljr fd)ön, unb

meint bennod) (grnuenbnfter iiMberfprud)!) bafj i^ncn oft bie

poiute fel)le. .V>ier Derftedt fid) 3}umml)eit Ijinter 'iHnmafjung.

10 ^d) mei§, baf? icl) in SSejng auf bie i'ijrif meine !i3ilbung, bie

freilicl^ in öielen anberen 5)ingen erft geuumnen merben foU,

ücillenbet Ijabe, unb ba^ meine ^robucte felbft mir biefey Ss-'ugniB

geben. 3Bafjrlic§, maS <oerr 9t. al§ einen g-ebler meiner Ü)e=

bid)te tabelt, bürfte in ben 5tugen bc5 ?Jteifterä iljre größte

J5 Xugenb fei)n; ein 33i(b o()ne llnterfd)rift ift geunf? barum

nid)t ein ^ilb ol^ne Sinn. Öiott beiiialire mid) in ©naben

Hör bem, iDa§ fold) ein 'i'Jtautraurf poiute nennt! Xa<^ ed)te

©ebic^t Ijat mit bem fogenannten r^ebanfcu, ber immer nur

ein SSer^iiltniß smifcbeu ben (Segeuftönben au^brücft, niemals

20 aber ba§ ^nnerfte eine§ @egenftanbe§ felbft, 9fic^t§ ju

t^n; bie poetifd)e ^bee ift ba^ munberbare ^^-obuct einer

Seben§='iUnfd)auung, unb ha^^ ®ebid]t ift Hottenbet, luenn e§ bicfc

bem ©emüt^ aufjufdjiiefjen geiinif3t ()at, e§ braud)t fid) um ben

^ungernben Stäben, ber immer nad) S'utter fd)reit, menn er

25 irgenbmo effen fieljt, ben S3erftanb, nid)t ju fümmern. ^d) bitte,

Kisting in meinem 9tamen fo marm ju bauten, al» 5^u e§ für

nijt^ig ^ältft. — Si§ ^ief)er, liebe ©life, magft ^u Kistiug

meinen ©rief mitt^eilen; e^ foll mir fogar lieb fetjn, menn 5!u

e§ t^uft. SSon je^t an fe|' id) ober üorausi, baB bie§

3'j niemals, fo menig on Kisting, al§ an 5lnbere, fo luenig fteüen^

15 ff. vgl. Tgb. I N. 965
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iüei)e, cil^ im (^nii^en, fo menig mit !öi"iefcn, a(§ mit ®c=

bid)tcii, iinebcr ge)d)ieljt. C£in '.övicf eignet )ic^, fowof)! bcm

^u^alt, ali bem ?(u6brucE und) immer nur für eine "il^eriün.

— föefleru erijielt id) einen fcljr langen unb ietjr frennblid)cn

iürief üLUi ber Toctorin Schoppc. !I)arau» l^abc id) be« 'Dienen ö

unb 3"tere)"iantcn Diel erfahren, nnmentlid), baf? Gutzkow je^t

in Hamburg ift, bort ein 33lQtt Ijcranygeben inirb unb fic oft

kjnctjt. :^"sd) merbc il)n nndjften« bcantmortcn. — ^sd) tann c^?

bnrd)ciU'o nid)t bifligcn, bnft Xn Tcincn Alei^ auf .Stoftcn Xcinei

(^ejunb(}eit nbcrtrcibft. iEHunm midft 5)n ci^ tljunV 2Ba« Tn i«

meljr bnbnrd) licrbienft, foftct jn hod) ber ^Irjt. — ^d) IjLific,

ber Voss fdjrcibcn jn tonnen, i)t;ne Xxx bn^ Porto anftnirben

5U mitfien: id) erfnfjr nämlid) üor einiger (kit 5ufäl(ig Don

einem 'öefnnnten, bafj er nUc feine 5öriefe unfrnntirt nad) Holsteiu

iibfenbc. 3Säre bie^, fo luoUte id) fleißiger an meine Xitf)mar= ^5

fifdjen S"i-"eunbe fdjreiOen. dlod) tjente lüerbe id) t)erfud)en, oO'§

ge^t; fonft mü^t' ic^ Xid) freiließ nod) einmal beläftigen, ma«

mir immer fe^r inefje tf)ut. — Tob Franz nur fo fnrje o^it

in Hamburg tjat üermeilen tönneu, tljut mir um 3)einet= mie um

feinetmegen leib, ^d^ niögte gern einmal lieber mit i^m ju- 2<>

fammen fel)n; bie .§er5en§güte übt eine f}immlifd)e SBirfung au«. —
l'affe mein 'lOJanufcript einftmeilen ruljig liegen. — Sag' mir

hoi) einmal: fjat fic^ meine §aubfd)rift nid)t feit meiner 5tb«

reife üerbeffert? Qft fie i^i<^t beutlic^er gemorben? S<i) ftvebe

uicnigften?^ barnad^. — Xn crljältj't bicfen '^rief mofil fpäter, al^ ^0

Xu gcbadjt Ijaft. ^d) miU i[)n uamlid) uid)t abfcuben, beüor

idj über eine Sac^e im ^}ictnen bin, bie für meine näc^fte S^-

fünft cntfdjeibenb fet)n inirb. 3^} fji^^c im Dfoüember meine

Oei'ten ©ebic^te (113 an ber 3a§l) jufammen geftellt. ^Jtouffeau

7 den ,,Telegraphen" 8 vgl. das Fragment vom 1. Feb-

ruar N. 64 16 vgl. N. 63
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[)attc bk gro^e (^üte, fic mir fauber nt\!|ii|'d)vei[icn. ^ieö SOcanufcript

l)abc icl) Uhlaud jugefaiibt, mit bcr :öittc, miv einen i^erleger

bntüv §n üerjcf)nnen. 9 2Bod)en )inb feitbeni DerflD)fen, ic^ l)abc

inicf) fdjon nm 9.1Jontag Uor 8 Xagen in einem neuen 33rict

ö crhinbigt, oh ev meine Senbung crljalten ijabc, \d) tun iebod)

bi§ jc^t nod} immer ol)ne ^^(ntimut geblieben. ,s>iev lege id) für

ie^t bic geber niebev; id) ne()me fie eift bann mieber nuf, »nenn

Uhlands berbei gefebntcr unb Ijevbei gefhidjtei '-yvief enblid) ein-

getroffen ifl« (Sieljft J^n biefcn 'l^nnctV)

/" b. () Febr: imH.

2o eben beenbc id) einen ^-örief iin lUjlnnb unb laffc c^

nun mein (Srftei? fei)n, Tir, liebe tüifc, einmal mieber ein

iL'ebeuyjcidjen jufommcn 5U laffen. Wefteru enblid) erf;ielt ic^

üon Uhlaud eine (fefjr freunblidje) "Jlntumrt. iWein lUanuferi^jt

15 tft leiber ju einer äu^erft ungelegenen 3eit bei i[)m eingetroffen,

nämlid) nl§ er fic^ in feiner 8anbtag§=3)eputirten=CuQlitQt auf

bie 5?eratl)ungen über ein Strafgefe^bud) l)at borbereiten muffen.

5}e^ungead)tet tjat er e§ ungeföumt burd) Schwab an Cotta

beforgt. tiefer §at Schwab geantroortet, er glaube, fd^on mel)r

i'" Ii)rifdje @ebid)te in 3?erlag genommen jn Ijaben, a(§ bem ^utereffe

feiner 23uc^l)anblung jutröglid) fei), er molte ha^ 9ll?anufcript

febod) bef;alten, big U^Ianb perfönlid) nad) Stuttgart fomme.

„Qu ber Jllammer — fc^reibt Ul)lanb — fprac^ id) Cotta nur

menig unb er gebac^te ber ^ad)i. nic^t; id) mollte i^n bafjer

~'5 an einem freieren Xage befud)en, traf ifju ober nid}t 5U öaufe.

3n5n)ifc^eu f)at er fic^ bei bem in feiner 5)ruderei anSgebroc^nen

^^ranbe eine .»palgentjünbung jugejogen unb liegt ju 33ett. So=

balb id) erfahre, iia^ er mieber jugängüd) ift, raerbe id) Sorge

tragen, ba§ feine (Srflärung, unb menn biefe nic^t entfpred)enb

4 ein solcher Brief vom 8. Januar 1838 an Uhlaud ist nicht

erhalten II vgl. N. 65
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nuöfäUt, baö iDtnmifcvipt ^stjuen lüicbcr 5iiciet)c. (itn guter

(irfolg ift freilid) unter bcu angefütjrteu Umftänben jtüeifel^aft,

aber e§ fontite nurf) nic^t rajc^er augebruugeu ruerben, um nic^t

eben baburd) einen ^2Inla^ jur 5lble§nung ju geben.

9i)?ögen Sie au§ Dbigem inenigften?^ meinen guten SSitten unb 5

bie freunb]d)aitiic^e §od)fd}äl3ung erfefjen, momit id) bin

unb üerbleibe pp
—

" 2)ii fief^ft au§ biefem "^lu^jug be§

lUjtaubid)en 33riefe&, bdfj lUjlanb fic^ meiner 2a(i)Q nuf§ Sßefte

nngenommen unb aüe moglid)en Üiürffidjten genommen i)at. (2nU

fd)ieben ift frei(id) bi-^ jet^t 9?iff)tÄ; aud) ift nid)t biet ju ^offen, /"

benn Cotta ift mir Don l'cuten, bic it)n fennen, a(§ I)öd)ft wankU
mütbig unb nn^uuerläffig gcfci)ilbert uiLirbcn, unb Uhland fteljt

mit feinem anberen !öud)ljänbtcr in 5>crbinbung, 2Baä 2^u ober

bemerfen unb morauf Xu Kisting oufmcrffam machen wirft:

Uhland Ijat bie ö)ebid)te, in benen i^err Rellstab bie pointe 10

üermiBte, eben meit er 9ad)t§ fef)en fnnn, uiq6 nid)t bid unb

grob ift, burc^au§ erfreulid^ gefunben; fie ^aben i^n nid^t

attein beftimmt, fic§ für mi^ auf ein unangenehme^, mit t)er=

brieBüc^en ©äugen unb Sd)reibereien nerbunbeneS ©efc^äft ein=

julaffen, fie finb itjm bebeutenb genug gemefen, mid) feiner a«

freunbfd)aftüd)en .S^ioc^fdjä^ung ju uer fiebern. Unb Uhland

ift ein Tid)tcr, beffen gemaltiger 9?ame burd) aKe 3i^f)i'taufenbe

bauern inirb; Rellstab ift — ein 33erlincr ^eitung^fdjreiber.

3d) ben!e, bie§ ift ber 33eiDei5 für ba§, tüa§ id) auf ber anberen

Seite anSfprad). — %n bie Voss, jugleic^ aud) an i^n, f)ab' iä) 25

gefd)rieben: id) tann nad) 2)itf)m. unfrantirte Briefe abfenben.

gür ^o^ann leg' ic^ einige (feilen bei. Gö liegt mir fefjr baran,

ba^ er fie balb erhält unb Xxx, menn nid)t mir, beantwortet.

3c^ fjabe nämlid) meinen ^<^^ an .S^errn ftird)fpielfd)reiber Voss

gefanbt unb itjn gebeten, mir einen neuen 5U beforgen unb ben 30

25 vgl. N. 63 27 dieser Brief nicht erhalten
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<in Tid) 5U i*cf)icfen. 9cun märe e§ möcilid), baf? mein Couvert,

ineldjeS ben alten '^a]] cntl}äU, irgenbiro liegen bliebe unb bie§

mürbe mid) in gro^e 'i^crlcgcn()eit jel3cn fönnen, ba id) ber

'"^olijei entiueber einen neuen ober awd) ben alten bringen nuiB-

-5 i^av Dcäliere ficf)ft ^n ani^ bem 53rief an ^P^jC"", ben id) Tir

unuerfiegelt fenbe, baniit I'u iijn lefeft unb bann jufiegclft.

8d)iebe 5)u übrigen^ 5}eine ^Intinort an mid) nidjt bi§ jum

(Sintreffen be§ 'ißafie? any, id) braud)e if]n nid)t norm 7ten April

(bann i[t nömlid) meine ^;)lutentl)ült&d)arte abgelaufen) unb e§

j<> genügt, menn Xn nur burd) ^so()ann ©eiüinlieit erl)ältft, ban

mein olter ""^hib in Xitbm. eingetroffen ift. "^Intmortc mir liiel=

mctjr fobalb, al§ möglid). Xer Schoppe fc^reib' id) morgen, ^ni

^^Jiobeblatt fteben (lT5äI)lungen Hon Rousseau, .'öaft Xu fie ge=

lefen? — Sage übrigenc^ barüber, \)a}i tncÜeid)t meine @ebid)te

J" erfdjeineu, Diiemanben ein 2lHn"t unb binbe aud) Kisting 2tid=

fdjmeigen auf bie Seele. Xie Snc^e ift uoc^ gar ju 5meifell)aft.

9Jun !önnteft Xu mir nod) einen ©efaUen tl)uu. Xu mirft

e§ um fo e^er tf)un, alS' e§ Xid) nur smei 3ei'cu unb Xeiue

Sine einen einzigen fleinen &anQ foftet. ©in l'anbÄmann Don

-^0 mir, §err Evers, ijat in Hamburg bei feinem Sd)iiiager äi}äfd)e

liegen, bic i[)m nid)t gefd)idt mirb, mei( feine ^l^enimnbten glauben,

hivi Porto tomme ju ()od). Gr miü bie§ gern be5ai)len, aber

fie meinen, ba^ fei) i^erfc^menbung unb beftel)en auf il)ren

ÜijiUen. Sei) Xu nun fo gut unb fd)reib' unter genauer Eingabe

25 Xeiner '^^Ibreffe an feinen Sd)uiager, (Sommiffionair Joachim

vou Fintel auf ber ®(a«{)ütte bei ben ^irdjfjöfen) Xu fenbeteft

mir Sad)en nad) München unb märeft erbötig, jene SÖäfc^e

bei5ufd)lief5en; fie müßten fie Xir aber in etma 3 — 4 Sagen

fenben. Sdjiden fie fie mirflid) (ma§ ic^ nid)t glaube) fo madjt

12 im Tgb. ist der Brief au die Schoppe vom 1. Februar

datiert, vgl. N. 64

^e66cl, Sßiicfe I. 17
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auf ha^ ^^^aifuet (baß e» orbentlid) eiugepacft fei), fonnft Xu ja

in 4)einem ;iettel üerUiiigen) bie 5lbreffe: „.Sjerrn Evers,

'"^savticuüer, in München, 90foi = 5.HU-ftabt, Sd)ü^enflrnBe N: 3

über 2 Stiegen." unb gietV§ unfranfirt auf bie ^voft. ^cf)

^offe, baf5 Xu bie§ fannft, t>a}i Xu nidjt lü? an bie ©rön.'^e .>

frei madjen munt; barnad) erfunbige Xid) juüor. Säre e§

nid)t ber Jad, fo unterlafj' bie ganje Sad)e, non ßöerS ift

fein STreu?,er mieber ^u erhalten. Xoa Rapier ift ^u ©nbe;

bitte, bitte, antuuirte mir balb! ^s" gi^o^er (Site

Xein 10-

S-riebrid) .s^cbbet
'

Xr. 63. An Kirchspielschreiber Voss in Wesselboren.

München b. 18ten Jan.- 1838.

Xa§ freunblid)e 3sert)ältniü, mertljefter .£^err ,^iird)fpiel=

fc^reiber, melc^eS früf)er unb, mie id) nur fc^meirf)eln ju bürfen ;•>

glaube, aud) jel3t nod) jnnfdjen uu& beftanb unb befiel}!, ntadjt

mid) fo frei, Sie unt eine ©eföüigfeit ^n bitten. Xer Sicifepaü,

mit bem id) Perfeljen bin, d. d. Wesselburou b. 14 ten Febr:

183Ö, entl)ält, mie alle .S^olfteinifite "l^öffe, bie auSuiärtige

^Hilijeibe^örben irritirenbc 'i5eftimmung : auf 6 2Sod)en. )))lan 2<>-

fd)lief;t barau*, baf? bie mit foldjen '^niffen üerfel)enen Üieifenben

fid) nur 6 Üijodjen lang anc^ iljrem i^aterlanb entfernen bürfen,

unb fann natürlid) nidjt unffen, baf; jene auffaüenbe ^l^cftimmung

in ber bem Xänifd)en 'Inifimefen burd}au'3 eigentl)ümlid)en unb

nirgenb§ fonft uorlommenben '"]>ralDngotion§=5Si.irfc6rtft iljren .?.>

Nr. 63. H iu Weimar. Magazin für Lit. 189;"). Sp. 980 f.

Nachlese I S. 56— 6U. Adr. 2r. SBüblcjeboren, bem iperrn fiirdi=

fpielfdirciber loss in Wesselburcn, in 3}ürberbitl)marfd)en, im

^erjogtljum ^olftein, ^üfaer Ha/nburg. Poststempel: München

29. Jan. 1838. Hamburg 4. Febr. 38.
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©ruiib ijat. SOcir muvbe bie§ gicid) tict meiner '^Inhuift in

Müncheu bcmerft; ba aber ber 5>ater eine« meiner ?;rennbe,

mit beni ic() uon Heidelberg Ijieljer reifte, bei ber ^]?o(i,^ei a(§

Cbereommifinir nngefteUt ift, jo gelang e«? mir bamal^ freilief)

•-' Ieid)t, micl) au§ ber '-iserlegenfjcit jn giefjen, inbem idj barauf

nnfmertjam macljte, baf? bic ftönigt. ^iinifdje iMefanbtfdjaft in

Hamburg mir meinen ''^^af5 geinif? nid)t bifirt fjnben luürbe,

menn id) nid}t greitjeit fjätte, mid) ju begeben, looijin icf)

moUe. "^d] barf jebod) nid)t ^offen, in jeber Stnbt, in bte midj

10 ber gafjrminb berl"d)logcn fönnte, gteid) von norn (jcrein aibi=

[jelfenbe ^-i-'^nnbe nnb 53etannte jn treffen, nnb mufj mid) be^=

megen in Seiten nndj einer nnjmeibeutigeren l'egitimntion umfefjen.

^d) ^ätte bie§ nidjt bi* je^t aufgeid)Dben, nber idj bndjte, ei^

befänbe fid) in Münclien ein ^önigl. 2)änifd)er ©efanbter ober

^-. Siefibent, bei beni id) meine ^^apiere ftnnbüd) in Crbnung bringen

Inffen fönnc; 5ufö((ig erfn^r id) nber üor einiger 3eit bon einem

iJonbSmnnn, bnf] biec- nidjt ber J^aii feij. 3^^ erlaube mir 'i:ia=

fjer, ^l)nen, geefjrter 3"^e»"b, meinen alten ':|>af5 ju überienbcn

unb Sie ju erfudjen, mir gütigft einen neuen, üon bem .s^errn

20 Ift'irc^fpielüogt Mohr ober ber 9iDrberbit(jmarfifd)en ^anbuogtei,

au§5uftel(enben beforgen ju mollen, in meldjem mir neben meiner

ältilitairfreifjeit nodj au^brüdlidj befdjeinigt mirb, baf? id) Ö:rlaub=

nif? [jabe, midj im ^^tuSlanbe aufjuljalten, iiio unb fo lange e§

mir beliebt. Xiaf? ic^, ha idj nidjt militairpfüdjtig bin, mir biefe

20 ©rlaubnif? nidjt erft ju erfnppliciren braudje, ta]^ id) fie eo

ipso befilje, miffen ©ie; meine Cbrigfeit mirb mir alfo ein

foldje§ 51tteftat fd)merlid) berfagen fönnen. 5ßielleidjt nimmt fie

jebocb, obgleid) id) nidjt nn'if5te, au§ meldjem ®runbe, 5(nftanb,

mir einen '-^a)], ben icfj nid)t iiiüljl in eigener ^'^^erfon an Crt

30 unb (gtette mir fobern fann, nndjjufenben. IJn biefem gatl ge=

uügt e§ mir, menn bem alten ^aB irgenbmo ba§ 51tteftat bei=

gefügt mirb; angenefjmer ift mir inbefj ein neuer, fdjon barum,

17*



2G0 ti3. An Voss. d8. I. 38.

nicil bcr aiigcid)(oiieiie fnft c\a\v^ bcfdjriebcn ift. Tnrtn iin:niff)e

id) n[5 lüterat dinrncteriiivt 511 mevben; uia§ i^a^ 2ioHalemcnt

('ctvifft, io pnftt bn§ alte iiod] iiLinfoninicn, iinb bie ©ebür ipeiben

Sie i"d)on einftinetlen für mid) aiiÄlegcn. Xie Sad^c ()at feine

bcionbre (Sile: bod) mirb 3()re g-reunbidjoft ju eriuägcn gencigen,

bau ii'n't f'ci) ii^ t)er ^i'enibe nidjt gern löngcre ßdt o()ne

i.'egitimntiün iieljt. SSeiin Sic bemiuidjft bie ®iite (}nben luib

bem 5^"äiilcin vou I.ensing in Hamburg O^lbr: -öerr Ziesc,

Stabtbeid) N: 48.) ben ^^afj ^ufenben mögten, fo iinirbe er jd)neH

unb fidjer in meine .S^änbe gelangen. 10

2^ mü (loffen, bafj Bie mit ^Ijxqx mertfjen A^ftmiüe ©ic^

einer nngeftörten l^cjnnbbeit erfreuen ; bie5 ift bie i^cbingung

be-o ^eben§, nik^ 5lnbre mad)t fid), mel)r ober minber gut, non

felbft. 3d) ^)^^^^ ©ottlob in biefer .Viinfid)t nid)t ju flagen, unb

taS' jeugt üon einer tüd)tigen (ionftitution, benn SSenige fönnen 10

ba§ ^iefige fd)neibenb=reine Sllima nertrcigcn. Ginige 3i()eumen,

bie mir auf ben £'eib riidtcn, [)abe id) mir burd) 33en3cgung,

in^befonbre burd) gcdjten, bac^ id) taglidj eine 2tnnDe betreibe,

nom S^alfe ^u fd)affen gennifjt. Uebrigcni^ Ijnbe id) fef)r niel ju

tl)un. 2ie tonnen 2id) e§ beuten: id) foU )'"tnbiren unb mir w

5ugleid) burd) literairifd)e IHrbeiten au§reid)enbe Snbfii'len.ynittcl

üerfd)affen. 4^ie6 fällt nur in iiu^yig auf meine eigne ''^.^erfon

nid)t dm\ fd)Uier, id) fd)reibe für bie bebeutenbften ^ournate

nn^ merbe auiliinbig ()onorirt; id) mögte aber cnblid) and) ein^

mnl etu^aÄ £rbentlid)e§ für meine 'i'->tutter tfjun unb iljr ju ^5

einer forgenfreien Griftenj Derljclfen, bie§ ii't b\v jel^t über meine

Slräfte gegangen.

^ie -^nrispruben,^ babe id) aufgegeben. :^ieb geUünnen

tonnte id) fic nidjt; id) ad)te fie aber 5U fel}r, um mir in biefer

SSiffenfd)aft, bie in aüe l^ebenS^^'iBerljältniffe fo bebeutenb ein= 30

greift, '5|sfufd)erei unb .s>otb[)eit 5U erlauben. 2ie fann nid)t

iltebeujuierf fei)n, man mnf? fie, menn man ein böl)ere§ ^[qI im
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5luge ^at, a(§ ein bürftig tieflanbene§ (Sromeii, al§ .soaupt^mecf

tietradjten. §ätte id) bte§ luotlen, fo t)ättc id] auf bic '^Uhi-

übiing ber jefet ööflig entmirfelten eigentf)ünilid)ften unb fjöd}fteu

Gräfte meiner 5(atuv ^ßerjidjt leifteu muffen, id) f)ätte mid) nid)t

-. einmal um ha§', ma§ id) aüein 53i(bung nennen fann, bemevtien

büvfen. Taf? id) besmegen fein 'i)tarr bin, meil id) über ben

^i^rotforb l)inineg ,yi fel)en fdieinc, [)offe idi balb ju jeigen ; bi-3

ba bin muH id) meine 5^'e»nbe, bie mid) nid)t be§ 9JtangelÄ an

i^orfid)! unb Selbftfenntnif? üerbäd)tig Ijalten tonnen, nm ein

io roenig 53ertrauen bitten.

^Ui] bie ^'iteratur bejietjeu fid) meine fämmt(id)en ^e=

ftrebungen, aber auf bie Literatur im meiteften Umfang. 3Silt

id) itjr auf eine i()rer unirbige ÜjJeifc bicnen, fo muf; id) mir

iro^rlid) an .ftenntnif; unb Söiffenfc^aft 5el^n Tlai mef)r ermerbcn,

/.5 al§ ber befte ^urift bebarf. ^()re t)ofie ^(nfgabc ift, fid) be^

Seben§ in alt feinen ti"rfd)einungen unb "^^^liafen ^u bcmiidjtigen,

t>a^ in ;]eit unb llmftiinben unirjelnbe ^^ufältige bon ben reinen

unb eroigen tiiementcn ab5ufd)eiben unb biefe in meiflert)afte

formen nnb ©ebilbe, h^z- ^^seri'tanbe§, menn id) uitf)eile, be«

ä<> ®eiftei?, menn ic^ bid)te, ju faffen. S>enn id) mit[)in bie5 mein

^bd)fte§ 3iel treu unb feft im ^^luge bet)alte, fo fann e§ gar

nid)t fel)len, baH ic^ ein geringere? gugleidi mit erreid)e, bie

.Slenntniffe, bereu icf) al§ Tid)ter unb .Slrititer bebarf, um .yi

einem freien Ueberblirf ju gelangen, öffnen mir jebenfall'J cud]

25 ben üSeg ju einem 3lmt, menn id) il)n jemnle einjufd)lageii

tt)ünfd)en füllte. Sputen Sie mid) über furj ober lang ein ^^Jlmt

befleiben fet)en, fo mirb e§ ba§ eine§ ^rofefforÄ ber ®efd)id)te

fei)n. ^^tuf biefeÄ bereite xd} mid) uor.

-^sn ^}Jtiind)en merbe id) iDat)rfd)einlid) noc^ ein ^abr bleiben.

30 ilJcein uertrautefter greunb mad)t nadj ^Jlblauf eine§ ^a^r^ fein

(Sjamen unb promouirt al» 2^octor ber ^Ijilofopljie. (£ine ?lb=

Ijanblnng fönnte id) bann eben fo gut fd)reiben, mie er, unb ha§>
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"S^ii-putiren üter gcid)ic{)tüd)e ober pfjiloinpfnjdjc 2!f)e|e§ ift eine

ßleinigfeit; ic^ irerbe jebcd) jd)inerlid) im Stanbe feljn, in fo

fur^er 3eit i^ ^ic( ®elb 511 erüfmgen, 0I& bcr ^^üctor^ut foftet.

^c^ werbe mid) bafter nod) einige ^a()re bequemen miii'fen, fll§

ungrabnirte ^|>erjon burc§ bie S^elt ju lonfen, n)Q§ mir jiemlid) '

g(cicf)gültig ift unb mir nod) gleidigültiger )ei)n mürbe, wenn

|id) nid)t geiinffe feciale 53ürt[)eilc an einen l^itel fnüpften. l:üd}

ift e-5 nuig[idi, baf? id) in einer eben jeUt eingeleiteten lit. Untere

nel)mung me()r OUücf t)a[ien incrbe, al§ idi mir, uin§ pecunia

betrifft, nerfpred)cn jn biirfcn glaube. J^ann unirbc id) freilid) "

ntle Stubieu-Svefte' (e§ giebt aud) (}ier 9iefte, an bie man nid]t

e()er gefjt, al§ bi§ man mnf5~) frifft) meg arbeiten, um mit

9i*onffeau jugleid) unter ben "ij^rägftod ju fommcn. Xer 53ogen

ift ju ditbe; id) bitte Sie, geef)rtefter ^-rennb, mir aud) ferner=

meitig ^f)'-' 33pl)hiioIIen 5U fdienfen unb '^Ule^ mn mir jn r.

grüf3en, mas' mein in l'iebe gebenft.

©anj ber ^l)rige

^•riebrid) .s^ebbel.

Nr. 64. An ATnalia Schoppe in Hamburg.

[München,! 1 Fcbr 1838 >(>

9(ur fc^ärfftei' l^renncn fübrt meitcr jur (ivtcnntnifj unb

bie jur ^emältigung.

5üle '^nefie ift Xf)ränenuiein, man fönnte fogar fagen:

(i[)riftitl)ränennicin!

Nr. H4. H unzugänglich Nur Tgb. I N. 9(iö. Nach N. 62

würde man 7. Februar eiwai'teu.
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Nr. 65. An Ludwig Uhland in Stuttgart.

§od)bereI)rter i^err

!

(£-mpfangen @ie meinen inni^ften Tanf tür ^()rc freunb=

lidje, t^eilnafimöplle 8uM)i.'iT^ ^ie ntid) lum einer peinigenbeu

^5 g-urc^t (lefreit nnb mir einige K^otfnung gegeben l)a\, baß 2k
mein £)iÄf)erige§ SBoaen unb ^ßollbringen nicf)t gäit.^Iicf) mif}=

tiiüigen. Sie luerben bie ^u große '?(engnlid)fcit, bic fid) niel-

(eid)t in ber jd^neüen Stufeinanberfolge meiner 53riefc taub t()at,

geiniß mit bem Xxnd ber äußeren dTiften,^, ber mid) gegen=

i" uuirtig belaftet nnb meinem ©emütf) bie grei[)eit raubt, ent=

fct)ulbigen. ^d) t)erl)et)le mir nid)t, baß ®ebid)te eine§ 5[)?enfdjen

of)ne 9camen fid) bei 'iserlegern unb beim '':|?ubIico wenig ©lud
berfprec^en bitrfen; bennod) muß id) meine nädjfte 3nfunft, al§

abfjäugig bon bem Sd)idfal ber fletnen (Sammlung betrad)ten,

^•5 bie id) füf)n genug mar, 3i)nen ju überfenben, ba id) mir nidjt

üerbergen fonnte, baß meine eigenen 33emüf)ungen faum bic

93cög[id}teit eine§ günftigen t£rfplg§ juließcn.

9)f einer Unbetonntfdjaft mit bem ^ud)t;änbler = 33erfe[)r

merben Sie e§ ber^eitjen, menn id) meine Gruiartungen l)infid)t=

iolid) be§ ^->[)norar§ nid)t au§jprad); id) glaubte, baf? ber S3er=

leger, uidit ber X'lutor, ben ^^rei§ beftimme. (Xi- fönnte ben

5(nid)ein (labcii, a(» ob id) auf ein unüer^t1ltnißmäßig=grof5e5i

^oonorar red)nete, bo id) an bie§ Honorar jo bebeutenbe golgen

fniipfe. Tem ift aber nid)t |o. 3d) f)offc nid)t§ uieiter, ali: burd)

^5 bafjelbe jur böüigen 5tu§arbeitung eineö anberen äi>ertÄ, tiaS:

fid) fd)on feiner f9foman=) gorm megcn e()er 5U einem 93uc^=

l)änbler='lrtit:el eignen mirb, bie nöt()ige 9Jcuße unb öeiterfeit

be§ ®eifte§ ju erlangen. ;^)U biefem 3med mürbe eine Summe

Nr. 60. Jf nicht in Weimar. Bw. I S. 1-lOf. Adr. 3r. öod)=
rool^IgcbDrcn bem ^errn ^rofeffor Uhland, 2anbtag5='3:eputirten,

je^t in Stuttgart frei.
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uon 10 l'oiiiSbor'Ä au§reicf)cn; mein Ü.1tanui'cvipt mögte bei nic()t

gor 511 engem Trucf nac() meiner ©djätiung etwa 10 Trncfbogcn

madjen, meine 2S>itnjd)e nuircn a(jo erfüllt, uienn id) für bcn

'öogen einen 5?oniv'i)., ober 10 l'oui?b. im ©nnjen, crijielte.

llcbcrftiege jebnd) biefe 2umme ben geuHifinlid)en ^xeK\ fo •>

mürbe id} niff)t anf biefelbe beftefjen; c§ fann mir nid)t einfaüen,

mef)r §u ermnrten, n(§ in ber 9?egel für (^ebid)te ge,^nf)(t ^n

merben pf(egt, bie nnter gleichen ?(nfpicien, mie bie meinigen, in

bie SSelt geöen. Xie§ nngefäfjr mögte id) Sie, ljod)t)ere(jrter

•iicrr, bitten, bem iierrn non dottn nor^ufteüen, menn Sie no(^ 10

einen legten Sßerfud) für mid) mndien mögtcn. 25?ie ber ^ütu^fafl

nnd) fei) : bie Tanfbarfeit, me(d)e ^stjuen mein i^erj für bie

Diele 9;)?ii|e bemnf)rt, bie Sie Sid), ^i')XQx jnötreic^cn ®efct)äfte

ungead)tet, luegen meiner geben mogten, rid)tet fic^ nid)t nacf)

bem 5(u5faU. 3l}i-"cnt gee()rten ?5i-"eunbe, bem .S^errn "^^rofeffor j5

Sd)ir)nb, roerbe id) in einem befonbern 93rief für feine ®üte

meinen 'J)anf auSjubrürfen mögen.

Sie ermähnen nudi, [)od)Derebrter .soerr, me[)rerer, jnm l:(]cil

f)nmoriftifd)er, Stürfe, bie onägefiditet merben müßten. Sßie glürf=

(idi märe idi, raenn Sic mir biefe etmo« nöf)er be5eid)nen unb 20

e§ mir boburdi müglidi madien müüten, meiner Sommhing, ber

idi nnr fo geringe 5isor5Üge geben tonnte, menigflen^ einige

3-ef)ler ju nehmen, ^d) mar, al* id) ^sl)"eit mein iljfonufcript

überfonbte, mot)! füf)n genug, ^{)x .S>r5 um eine grolle ©efäUig^

feit fln5ufpred)en, ober id) mor nid)t fo fü()n, Sf)ren ®eift um j-y

ein Hrt^eil 5U bitten, ^ene ^oben Sie mir gemäf)rt; raögten

Sie mir aud) biefe^ fd)enfen, fo fiätten Sic ade meine .s3off=

nungcn übertroffen. Tic '»^oefie ift meine ^leligion, bie mid)

jnr 2i?a()rf)cit fü()rt; ma§ meine @ebid)te öerbeffert, ucrebelt

mid) felbft. sa

iti dieser Brief ist nicht erbalten
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9.1?ein erftev langer 33rief jprad) luicl) einen jmciten 3iUin)d},

meinen lieliften '2ee(en=3Bun)"c(), au». SSerben Sie mir i^n ab=

idltagen'?

vSd) l'tn,

5 \">LHligeetjvter .Vievr,

mit bcr nollfonimenften .^oodiacbtung

31)r gau:^ ergebenfter

5Ücünd)en bcn 0. J-ebr: 1838. J-viebrid) ,v>cbbel.

Nr. 66. An Elise Lensing in Hamburg.

10 «cündjen b. 23ftcn Febr: 1838.

(£•§ ift je^t i(i)on jet)r lange, liebe Ölije, bafs id) Don -i^ir

feinen 5^rief ijabQ, lange genug, um an jebem Xage einen er*

luarten ju bürfen. (£"ben Ijeute ift mein Ji'en'ib R. nad) Ans-

bach 5u feinen (Sitern abgereif't; id) inill mid) be^megen, ba id)

i'> it)n nid)t eriparten barf, mit Xir unter()alten. — i^on Cotta

l)abe id) — eine abfd)lägige ^Intmort; id) glaube mir jcboc^

nid)t 5u ötel (£()re anjutbun, uienn id) biefe ben C^rünben, bie

i^r öon ber 58ud)^anblung untergelegt merben, lüirflid) beimeffe.

@ie lautet, mie folgt, „iiw S^otjlgeboren ^aben mir bie (£l)re,

äo anliegenb bie un^ non i^errn ^^rof. Uhlaud annertrauten ®e=

bid)te mieber jurüd ju fenben. ß§ gefd)iel)t bie§ mit fd)merem

.s^erjen. 5lllein ber Äampf, ben mir jelit eben mit bem Tic\d]=

brurfer ju beftel)en l)aben, eine 9Jcaffe fd)on unternommenen

i^erlageS unb ber ßeitüerluft, ben un§ ein ^ranb4lnglürf ge=

i^--' brad)t, nöt^igen unS, üon jeljt bi§ in fommenben Sommer burd)=

au§ nid)t§ 9ceue§ an5uncl)men. 4^agegen ift t>a^ DJ^orgenblatt

Xr. 66. R in Weimar. Adr. wie früher. Poststempel:

München 9. März 1838. Hamburg 15. März. Von Elise als N. 24

bezeichnet. B\v. I S. 65—67. 13 Rousseau
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gerne bereit, öon ^i^xen ^oefieen aufsune^tneii, für lüeldje bo^

Honorar immer jogteic^ auSgejafilt inerben tonn, iDogegcn mir

SSorau^ga^Iungen nidjt gemä^ren, al^ nacf) üornuSgängiger per=

fönlicf)er 33efanntfc^Qft unjer? .^^erru von Cotta. 5iädifte§ ünif)=

jntjr fommt biefer nad) München, mo Sie ilju bnnu fennen r,

lernen fönncn. pp" 53on bem in ber ^udjbruderei aufgebrochenen

^ranbe mirft Xu mcf)( in ;)eitnngen gelefen fjaben: ouc^ mirb

€& Sir befannt fel)n, baB ein Dcndibrud ber 3c^illerid)en Söerfe

angefünbigt ift. 2old)e )öorgänge finb gemi^ geeignet, hti einem

^ud)()Qnb(er negotiöe Stimmungen ^u üeranlnffen; fünft f)atte lo

id) Hoffnung genug, benn fd)mcr(idi fjoben fid) niele ^oeten

€inec- marnicn Jürnnu-ts Lion Ulilanb ^u erfreuen. Unb biefe§

ift mir ju 2f}eil gemorben: id) tjabe ein 33Iatt Imn ifjm in

^"^änben, iüeldie§ boünn jeugt, bcifi er fid) ernftlid) mit meiner

Sammlung bcfct)äftigt fjat. (£••? finb baranf biejenigen ®ebid)te lö

notirt, üon benen er fiel), mie er fid) nuÄbrüdt, ben günftigften

Ginbrud öerfprad), nämlid): a)fntterfd)mer5: on öcbmig: 2puf;

bn§ leiste GiIqä; an ben Zoh: 9caditlieb; 'ba^ alte §au§;

93ubcnfpnntag; ber junge Sd)iffer; jraei SÖanberer pp. Xu

nnrft non biefen bie menigfteu tcnnen. ©leid), nad)bem id) m
mein tlltfpt jurüd er[)iclt, cntfd)lof5 id) midi, e^ an Campe

5u fd)iden, ii)a§ id) nod) an bem nämlid)en 'iHirmittag aui?fül)rte.

^£i mirb bei engem Trud 10, fonft 12— 14 25agen füllen unb

entljält na^e an 120 @ebid)te; bofür ijabe id) bie mäfjige Summe

üon 10 Louisd'or gefobcrt. Wdt biefer Summe benfe id) bann 25

fo lange ju reid)en, bie id) mit einer anbern 5lrbeit, bie öor

ben klugen ber 53ud)l)änbler el)er @nabe ftuben mirb, fertig

merbe; and) lcif3t fid) ber Sd)nDd leid)ter anbringen, mcnn fd)on

etmo& 'sJlnbere^ non mir erfdiienen ift. ©ott gebe nur, bafj Campe

feine ?Jcalice auf mid) habe unb meine @ebid)te nid)t Gutzkow -lo

22 am 13. Februar 1838 (vgl. .^. 271, 2), der Brief uicht erhalteu
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ber ja nic()t einmal in lU^lanb beii gvoBen Xidjter ernennen fann,

^ux 53eurtf)ei(ung üorlege; id) iPÜHte, uienu id) aud) üon if)m

abfd)(ägi!.ic '^(nhuort crl)ie(te, roiiilid} nidit mefir, Uia& id) aui=

[teilen joüte. 5S>cnn ^.}l((e§ gut ginge, io unirbe id) etma um
•> ein '^a[)x mit meinem 5vew"'^ :;liDuiican, ber bann pronuiüirt

()ätte, nad) Hamburg fommcn; id) mürbe bort meine 2tubien

unb lit. xHrbeiten fortfeUen unb, raorauf id) mid) ()aupt[äd)lid)

freue, mand)e Stunbc in freunbi"d)aftlic^er Unterljaltung bei

Tir 5u(iringeu; and) mit ber Toctorin, glaube id), mürbe fid)

10 mein 'iI>er()äItniH nie! angenehmer gei'talteu. — 3" biefen Xagen

fiub mir einmal mieber ein '^niar @ebid)te gelungen, i^on beneu

id) glaube, baf; fie mir immer gefallen merben, Xie& ift fo

feiten. Sie finb ju lang, al* baft id) iie Xh mittl)eilen fönnte,

Xü mirft fie in ber Sammlung finben, menn Campe hm i^erlag

/-'übernimmt. -Ta? (5ine ift betitelt: 2;raum unb Seben, ba^^

?(ubere: Xaz- .S^au^ am 9.1? e er. 5" i^C"^ (i'rften glaube id)

einen ®emüt^Äjui'tanb auc-gebrüd't 5U tjaben, ber ganj einsig ift,

beut gar fein anberer bermanbt ift: e§ l)nt mid) mit einer füfscn

9tul)e erfüllt unb id) mögte mof)l miffen, meld) einen dinbrurf

V" c§ auf ein reine§ @emütb, bax- bie 5äl)igfeit, fid) einen ''^lugen=

blirf aller 33c5iel)ungcn auf bie umgebenbe öuRere SSelt ab5utl)un,

ncd) nid)t berlorcu l)at, l)eriior bringt, ^d) lege e§ 'i>üd), auf

ein feines 33lQttd)en gefd)rieben, bei unb bitte ^^id), mir barüber

ju fd)reibeu, fo tief, aii- e§ Xir mögüdi ift. — Xu fdjriebft

vö mir fürjlid), Jahneus @ebid)te mürben in Hamburg componirt.

^c^ fönnte jetU, menn id) moütc, .^u ber ixijxt fommen, bie

meintgen im tjiefigen Odeou, mo 2111e^, ma§ fid) in München

üorneljm nennt, üom Sönig an, ^ufammen trifft, beclamiren 5U

laffen. Mad. Dahu (Xir pr Reuomme al§ bebeutenbe 2d)au=

30 fpielertn gemifj befannt) l)at mid) fd)Dn mehrere Tlak burd)

15 vgl. VII S. In7 Ib vgl. VI S. 270 23 uicht erhalten
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einen öau§fveunb, Dr Xoodt, ber and) ber meinige ift, um

3iDnmu5en gebeten, bie fie nor^utviigen münfdit. ^rf) inerbe aber

fc^iperlid) tueldje ^ergeben, benn fic finb nid)t üon ber ""^(rt, bnfj

ein jerftrcute? ^utilicum ifjren 2inn im ^-lug erf)aid)cn fönnte.

^lud) [tel)t ^t- bei mir, mid) bei Dahn's, bie f)ier ein .soauÄ mndien, •">

nnb jmar ein jctjr angenel;me§, einiüt)ren ju (afien. Jcv:- mürbe

id) gern tfjun, mit meiner ^erfon bin id) @ott Scb nid)t me^r

fo in i^erlegen()eit, mie fonft; aber, meine (Xafje iyäit micf) ab.

3d) mürbe mid) benn boc^ im gro^finn abonniren, ben ^lunft=

Herein, ba§ "Sweater w befud^en müiien, unb bie^ foftet @elb. '"

2id) aber immermöfnenb mit llntuft, .Slopfme^, ii'ibermillen

gegen gefelligc ^ei^Üt-'c^'i'i'Se» i'- i*- 9^- 511 entidjulbigen: ba? ge()t

nid)t. ^d) ttjdte e§ JLinft fctjr gern, man fie^t bort (bei Dahu)

alle intereffanten 5vei"L)e" ^ini^ "iJllIeÄ, mas in 9}?ünd)en auf

(^eift, Talent über f)Lif)e ©eburt '^(n)>rud) mad)t, 5umei(en fogar /^

ben Slönig, unb e§ mürbe mir nid)t menig nü^en, micf) in einem

foId)en f\irei6 Ijin unb mieber ,)U bemcgen.

b. 9ten Witäx^.

Tein 53rief, liebe Gtiie, trifft, längft ermartet, fo eben bei

mir ein: mirft ^u nerjedjeu, ha]] ic^ il)n fogleid) beantmorte? vr*

(ir entiiält fdjmerjtidje 9iad)rid)tcn, idi liabe ilju nidjt o^ne bie

gröfjte 'iJlngft (efen fönnen, 'unb auct) fein tSnbe f)at midi feine§=

meg§ berutjigt, benn ba§ (rtjrcunHn-t eine§ 'ilx'^k^ nerbürgt nur,

ta^ er nid)t 9(nbere täufd)en null, aber nidjt, baB er fid) nid)t

felbft täufdjt. Xodi, mir moUen boffen, mir aber mirft Xu vs

Hergeben, menn idj Xidj bitte, jel^t einmat eine '?lu§na[)me öon

ber 9i\'gel 5U madjen nnb mir gleid) nad)bem Xu biefen 93rief

ertjältft (id) gebe i()n uod) beute auf bie "^nift) ju antroorten,

entfjictte Xein '-örief aud) niditC" meiter, ai^:-' ein brei5eilige§ ©6=

funbl)eit§büUetin. 'inni '.)U(em, loa^ Sein 5(r5t 3)ir anrät^, 30

23 ^Jlrgtcs über lllenfd] cn
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mufjt Xu üLirißCui? am forgfaltigflen feine äxHivnung uor @e=

miit^S;(5-vicl)ütterungen ju £)er5en ne()men: 9hif)e ber eeele tft

bie 33cbiiigunc; einer jeben ©enefung non fi.nper(icf)en Seiben.

^d) lueifj nio{)l, bnfj irir fp menig in unc\ al§ aufjcr iin§, ba^

-'^ SBettcr fc()affen fönnen; cc^ üel)t jebod) grofjcntljeils bei un?,

ob iniv ben Sonnenfdjcin gefiovig Licnul3en ober ben trüben

3^nft in einen Licrgiftcnben ^^ccbcl ncrinanbeln uioüen. i^ebenfe

einmal, in uield) einem 'i^erf)ältnif5 icl) jum 2d)id)al fte(}e;

meine ^ugeiib mar eine >o'o[k, meine friid)e[ten 3üno''"9-'ifi^re

1" muljte id) auf ber fd)nöbeften 05aleere unter bem dommanbp

eine§ Dprnefimelnben '^)>l}ilifteri- üergenben nnb jeW muB id) um

jeben J'^fjbreit tfnften^ fämpfcn, meif? nidit, ob id) mid) in

einem i8ierte(jaf)r nnd), mie l)eute, in iBrot iperbe fättigen fönncn,

unb füf)le (ma§ ber ärgftc A'lud] ift!j mie in meiner ^i^ruft eine

1'^ Sraft nad) ber anbern bal)in ftirl't, meil e§ mir ntdit nergönnt

mir^, lie mit grei()eit unb .s^eiterfeit 5U gebraudien. Tennod)

meif? idf mand)er 2tunbe einen ßieminn abzujagen, unb bie&

gelingt mir nur baburd), bafj id) mid) gauj unb gar in ben

'^lugenblirf, mcnn er mid) einigermafjen anläd)e(t, ,5>u Derfenfen

-^" meiß, benn uicnn idi an 'i^ergangent)eit unb ;)Utunft benfe, fo

erftarrt mir iia^ .s^er^ unb gefriert ber (^leift. ©§ giebt mol)[

feinen grbfjeren 2d)mer5 in einer ^.Itenfcbeubruft, al5 ba§ ^e=

muBtfei)n, um ba§ ©rciBte unb !ül^ürbigfte burd) bie fleinften,

er6ärmlid)ften öinberniffe gebrad)t ju merbeu, unb id) glaube

äö bod), einiget 9ied)t 5U I)aben, au$ bem, mag mir bei fp niel

®d)n)ierigfciten ^u bebeutenber S)?enfd)en 3"fi^iebenf)eit gelungen

ift, auf ein ungleid) .S>5()ere§, ma? mir pf)ne biefe ed)unerigteiten

gelungen märe, 5U fdjliefjen; jebenfaU§ giebt e§ üfiemauben ouf

(Srbeu, ber mir ()ierin einen 5^'i"tl)i'ni nad)meifen fpnnte. ^d)

Jio roeifj mid) aber bpd) ju faffen, unb menn id) (id) felje ben gaü)

einmal mit Ci:rtrapoft aui-' ber Süelt gelien fpüte, fp gefd)icl)t c§

— 3)u barfft barauf fd)mpreu — nid)t au» iser^meiflung, fpnbern



270 6t)- -'^^ Elise Leusing-. :i. ,S. 38.

au5 .sI")uuLier. Xu bin eine (i()ri[tiu; Xiv mufj bev Xroft uns

eublirf) üiel (eic()ter uievben, mie mir. — Zb Xu ))kd]t haxan

t^uft, ben Öaben ber B. ju ütierneljmeu, meijs id) iüd)t, i)öd)]t

unt)Drfic{)tig muH td)'§ aber ueuucu, ba)"3 Xu ba§ @elb bejal)!]'!,

beüor Xn bic 2ad)en erl)ä(t[t. Si'enn c§ nod) nid)t geid)ef)en •>

ift, 10 tlju' ii- um'Ä .S3inimei& unlleu uidjt; id) traue ben IJeuten

um \ü meuiger, a(§ aud) id) feinen (^h"unb biejer boreiiigen 3a()Iung

je^e. —- Kistiug, bitte id), in meinem Suimen ju lagen, baJ5 er,

menn er mir einen ©efnllen tt)un moUe, feinen eblen Rellstab

mit mir unb meinen 'x'tngelegcnljeiten unter feineu Umftänben to

ineiter behelligen niiige: nur bie§ mag er (bod) dat er ba§

^offent(td) gleid) getf)an) ilju luiifeu laffeu, bafs nidjt tcf) e^ mar,

ber um fein ''^H-otectorat iuppli^-'ii-'ti-'. Xn faunft Xir leid)t

benfcn, baB id) Kisting jum erften unb ^um letjtcn S.luil ge=

jdjrieben (jabe. — Xeine Tiue ift nodj immer bie gemeine i'>

Süguerin, bie fie frül)er mar; ber von Fiutcl neränbert feine

2i?of)uung nic{)t, er befiUt ein eignet syui^. Xod) i''te()t e§ ganj

bei Xxx, ob Xu in biefer 2ad)c nod) etma^ tijun iniÜft, mir

ift e§ jicmlid) gleid)gültig, obmofjl biefer £aub§mann, ber mir felbft

fef)r gleid)gnltig ift, mir ju einer fef;r angenet^men ikfanntfdioft vo

nerfjotfen [)at. — ^d) legte Xein in ber Sf)at unermartet langet

2tiUfd)iiieigen fd)on meinem 33ruber jur Saft, unb freue mid),

ibm Unrecht getljan ^u ^oben. dlad) feinem '-i3rief ^u nrtl)eilen,

mufj ber ^saf? a[lernQd)ften§ bei .Dir eintreffen. .s>Lid)ft uia()r:

fdjeinlid] ift er nur bünn unb mac^t für fid) allein bie Senbung hö-

mit ber 2"i-"^idjtpoft nid)t niH^ig; unlieb fann'^ mir frcilid) nid}t

fei)n, menn id) mein SDtfpt gurücf ertjalte, iidd) ftelle id) e§ Xxx

ganj an^eim, ob Xu e§ fenben millft, aufjuftelleu meifj id)

bamit 't)od} 9cMd)t» öor (Srfd)einung ber (^kbid)te unb fpäter läfit

3 Elise kaufte vou Madame ßaumgarteu (vgl. Nr. 69) eiu

j^Iodistengeschäft 14 ein Brief au Kistiug ist nicht erbaiteu

ly Evers
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ficf)'Ä ja and) noc^ madjen. ".ÜÜfo uodj einmal: gaiij, mie Xu

inillft. 2d)ciii am ISten Febr: janbte id) bie @ebid)te an Campe

— nod) feine 5tntmort, unb burdj eine 5^orfrage fürchte id) 5U

deleibigen. 'i)JJeinfl Xu woiji, ci- ginge, baB Xn Xid) in meinem

5 Dtamen erfunbigteft, ob ba§ 3L)ifcript angelangt fei), pfine irgenb

etuia§ 3Seitere§ ,)U fragen? ^d) lüeiß mir nic^t ju ratl)en,

nod) 5U f)e(fen, Ö^ott im .*oimmeI, fo mandjer 2ump er()ält feinen

Si^ifd) gut be^afilt! "^^u muBt miffen, lüie Xu mit C. an§ ein=

anbei famj't, um bariitiev ^u urt()cilen, ob fold) eine befdjeibenc

w isorfroge übel genommen merben !ann. 2^ue lieber ju raenig,

al§ p üiel. $)tag'§ merben, lyie'a raill; id) tf}at, lua» in meinen

Gräften ftanb. — 9(d}, liebe Glife, 5)u mirft mir bod) bie§mal

redjt balb antmnrten? Sebe lüoljl, unb gebenfe mein, loie tct>

3^ein gebenfe; auc^ id) bin franf, im i^^ersen, mie im ®eift, unb

iö ic^ moUte, e^ märe 2dilafen§5eit. ©rüfje, mn§ 5}u millft, unb

merbe gefunb, bamit id) bod) eine ö'veube fjabe, menn id)

nac^ Hamb, fomme, alle§ 5lnbre ift ja jmeifelfjaft. Tiefen

53rief erf)ältft Xu ii:)ol)l am g-reitag!

©anj I^ein

20 (SSenn Xu nid)t ^aS' 9)Zfcrpt fd)idft, fonöern g. i^ebbel.

ben '^^aß allein mit ber reitenben ';|?oft, fo

laß' ben 53rief be§ Jftfplfd)reiber§ rul)ig bei

Xir liegen unb tl)eile mir bloB in aller Slürje

ben ^nl)alt mit, e§ giebt fd)Dn (Gelegenheit

i-ö burd) bie Schoppe, ben ju fenben.

Nr. 67. An Emil Rousseau iu Ansbach.

[München,] 5. mHi^ [1838].

Unter Ironie öerfteljt er (muß er, Solger, üerfte^en)

nid)t^ 5lnbere5, al§ ben ^lirf auf ba§ 5lu§gleid}enbe, ha§> in

Nr. 67. Nur im Tgb. I N. iUU9. 2« Solgers Nachge-
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oeit, S)U\a[i unb Scf)ictial liegt unb ba5 ben ^icfjter, bev e§

id)ou im SSorau§ mit bem geiftigen 5(uge erfnüt lint, baö Un=

gel)euerfte ber ©egentnnrt leidjt unb Icidjtmnüg betvaditeit unb

De^anbelu läHt.

Nr. H8. An Emil Rousseau in Ansbach. s

I

München,! 14. Wiav^ 1838.

Ccbipu§ öon SopljDcletv SImi^ mir n(§ ha?' (Sigent^üms

lidjflc unb W:^ \vai)ü)aii (Sunge unb ^1cncf)eifrung§ii)ert()e au?

biefem grofjeu Qiemälbe entgegen tritt, ift bie unenblidje 9ieinf)eit

ber p)eid)uung unb be^ (Jolorit^, bie unt)ergleict)(icf)e Sorgfalt, w

momit ber Tidjter bie ueridjiebenen 3iM"tnnbe au§einanber ^u

IjQlteu gcunifst f]at. Tic>3 tritt bei. in bcm 5?er§QltniB be§

Cebipug 511 feinen unbaufLuneu Siilincn i)crlior: jeber dienere

t;ätte ba§ ööüengefül)! bcv' unjcligcu !isater& nod) mit ben 2ünben

ber 8ö[)ne geträuft unb il)u i()re Jrebel nl-:- bie Strafe ber tr,

feinigen cmpfinben laffen. "Jlber ber CebipuS be§ (Sopfjoete-:-

meif], ha]] mit jebem neuen 9)?cnfd)en ein neuer 5^aten= unb

2d)irffaI§freiÄ beginnt, unb mäf)venb er bor bcm ^^^tnm an-

betenb unb bulbenb im Staube liegt, flndjt er nid)t§ befto meniger

ber ,v>anb, bie bie bun!(e Senten5 an if)m bodftrecfte. 3^ie§ ift ä>

bemunberungiMinirbig. Xem $öeltall, befannteu unb unbefannten

©Ottern gegenüber füt)lt er fid) nur füubig (nid)t Sünber), aber

al§ it)m Gteocleg entgegen tritt, fütjlt er fid) nur ol§ 58ater,

mo^l miffcnb, bafj ha^ Sd^idfal fid) feiner ber gifteten Ij^feile

bebient, baf?, menn fid^ ber ©of)n jum Jpenfer oufbröngt, ein äö

lasseue Schriften hatte Hebbel am 16. Februar 1838 aus der

Münehener Bibliothek erhalten, vgl. Allgemeine Zeitung, Beilage

1904 Nr. 20 Anm.

Nr. 68. Nur im Tgb. I Nr. 1036.
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neuer (menn aud) üielleicf)t ebenfalls nid)t forno^l au§ bem 3n=

bilnbuunt, al§ au§ ber unLiegreiflic^en 2BeIt=Crbnung fjerUor

ge^enber) ^roce§ anljängig gemorben ift.

Nr. 69. An Elise Lensing in Hamburg.

5 München b. 30 März 1838, SObrgenS um 9 lU]r.

5(ngene§mer, lieOe GUie, bin ic^ niemals enttäufdjt morben,

at§ l^eute morgen. ®eftern ^^Ibenb in meiner ^3lbirc)enl)eit mar

ber ^oftbote ^ier gemejen unb ^atte gefagt, ba^ für mic^ ein

^aquet angetommen fetj, mel(f)e§ ic^ in (Empfang nefjmen

10 fijnne. ^d) ging [}eute frü^ um 8 auf 'bk faljrenbe ^oft nnb

marb auf bie SJJaut^ öermiefen. %\\x ben grac^tjettel mußte

i^ 1 fl 40 X sagten; id) f)ie(t bieS, 'i>(\ Tu immer ju franfiren

pffegft, für lieber fr ad) t nnb badjte: nun er^ältft 2)u nid^t

allein ben 3d)uorf, fonbern aud) bie G)ebid)te jnrürf. ^w ber

15 faft 0er5meifelten Stimmung, morin id) geriet^, fiel e§ mir

gar nic^t ein, ben fettet näf)er anjufe^en; ic^ fdjlo^: ber Sd)nocf

allein fann fo inel Ueberfradjt nidjt madjen, fie ift bei Campe

geroefeu unb l)at bie @ebid)te jurürf erhalten. 3)ie SWout^ mar

noc^ nid)t geöffnet, id) mußte mid) ju einem Spatüergang ent=

an fdjließen. 2Bie angenel)m biefer hzx foldjen ©ebanfen auffiel,

braudje id) 3)ir nid)t ju fagen. ^c!^ f)ätte mid) umbringen

mögen. „(£§ mirb fo öiel ®d)unb gebrudt, — rief id) ein

Wlai über 'tia^ anbere au§ — menn 3)u mirflid) nur Sd)unb

brächte)'!, fo bürfteft ®n erwarten, i^n gebrudt jn feljen". t£nb=

35 Iic§ mirb bie 9}(autl) geöffnet nnb mir mein ^aquet, nad)bem

e§ üifitirt uiorben, oerabreidjt. ®d)on mäljrenb ber i^ifitation

fiel mir ber fd^merfte Stein uom .S^ierjen, id) fal), bafj bie ®e=

Nr. 69. H in Weimar. Adr. wie früher. Poststempel:

München 2 April 1838. Hamburg 8. Apr. 1838. Von Elise als

N. 25 bezeichnet. Bw. I S. 67-69.

C>e66el, »riefe I. 18
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biegte fefjlteu unb fef)rte, um ^ßieleö auic|e[)eiterter, in meine

3Bo^nung jurücf, um — ic^ roar nod^ nüchtern — meinen

Äaffee ju trinfen. 9?un ^abe ic^ ©eine t^euren 531ätter gelefen,

fie ^aben micf) im ^nnerflen erquicft unb erfreut: raie lott

ic^ ;jir fü niet 'S^eilnafime banfen'? SJ^ögteft Xu, lietie (ilife, »

Xid) hüd) banon übergeugen, ba^ ha^' .Sperj eine taufenbfältige

Sprache l)Qt. Xu molft unfer SSiebcrfetjen au^ unb meinft,

Xu tüürbeft erftarren, menn icf) Xir ruf)ig gegenüber träte,

©ine ]old)e Strafe ^ätte icf) üerbient, menn icl) micf) al§ Stein

finben ließe, aber gemiB nic^t, luenn id), ber Dcatur unb ber 25?ürbe lo

bes iD?anne§ gemöB, mic^ in einem ^tugenbücf, ber ben 5[)?enfcf)en

im Xiefften aufrüttelt unb erfcf)üttert, ^u bel]errfc^en fud)te. Öä

mag bem iföeibe angemeffen uiib notfjiuenbig fei)n, fein ©efü^I

ufer= unb fc^ranfenlD& ba^in braufen p laffen, benn ba§ 22eib

roirtt nur burrf) bie Siebe. Xer "Itfann nuifj fid) üor Ueber= is-

fd)iDemmungen bec- .s^erjenÄ liüten ; er luuv^elt iDotjl in ber

Siebe, aber feine SBirtung ift anberer "3lrt. Xu tf^uft mir ge=

lüiB Unredjt, uienu Xu glauOft, idj roodte Xidi anberä, qI§ Xu
bift; einer \o großen Ungered)tigfeit bin id) nid)t fäf)ig, ic^

irünfc^e 9tid)tÄ non Xir, al? au^ mein ))iedqt, fo fei)n ju i»

bürfen, une icf) bin, anertannt -ju fet)en. Xu fdieinft e§ mir

ooräuiuerfen, baf? id) in meinen 33riefen nid)t mand)er freunb=

lid)er 5lugenblide an? unjerm früt}eren 53eifommenIeben ge=

benfe; eriuäf)ne id) (biefe Si'Qge ift tDO§l bie befte ^tntrcort auf

biefen S3ormurfj jemals beffen, ma» mir in 9l)tünd)en Siebe» -^.5

unb ^ngenet)me§ miberfäfjrt V ^c§ ^abe 5U Diel mit meiner

inneren (rntiuidelung ju tl)un unb bin ju unruhig unb untlar,

al§ ^([yi id) mein äußeret Seben 5um ©egenftonb meiner 33e=

tradjtung niad)eu tonnte; ba§ mirb fpäter ge)d)e[jen, unb id^

felbft fetjue biefe ^eit l)erbei, benn bann luirb'S unenblii^ öiet 30

beffer um und) fteben. Xafj id) fo biel, ja mel)r Xalent t)abe,

al» bie iOteiften üon benen, bie fic^ in ftoljer 53el)aglid)teit
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'j^oeten nennen unb mit Siterntur befcfiäftigen — tiarnn barf

irf) nid)t jireifeln, id) bnrf e§ onc^ nu§)pred)en, benn e§ ift

irenig ober 9(ict)t5 btimit gefagt. £h nber mein innerer gonbS

auereid)t, nm bie Ijödiften ^-obernngen ber ^^^oefie, bie mir
'' immer bentlidjer UKtben, ju befriebigen : meldi ein J^or luär'

id}, menn id) [jieranf ^a ju fogen mngte, tieoor bie SSelt Qa

gejagt \)at. ^efjlt bod) 9.1cännern, mie Qean 'i^^ciul unb 8d)i((er,

baju nod) gar 9.1cand)e§. Unb ein ^oet, ber ben ()i.icf)ften

goberungen nid)t burd)au§ entfpric^t, ber fie nidjt roenigftenS in

io®iner §tnfirf)t üölUg erfüllt, ift haS' tteräd)t(id)fte 5}ing in ber

Sd)öpfung; auf biefem ©einet gilt ber gute SBide Üadit*, uienn

er and) anberuiartÄ ba§ SiolUiringen aufmiegt. äi?enn eö nun

überhaupt fdimer ift unb gro^e ©ntäu^erung ber Selbftliebe unb

angebornen Gitelteit erfobert, über biefen iDid)tigften nUer ^^uncte

lö einigermaßen in'S Oieine ju fommeu, fo mirb e§ für mid) burdj bie

bi«l)erige ©eftaltung nieine§ äußeren Sebenö, bie mir ha^ innere

üerbunfelt, e§ jurürf (jält unb in mancher feiner 5(eußerungen

unterbrüdt, faft unmöglid). So biel barf id) fagen: id) bin

(eid)ter ungered)t gegen mid) fclbft, a(§ gegen bie ."fl^nnft, benn

-^ mein ^d) ift mir, ba e^ mir fo luenig greubcn bringt, gleidj=

gültig, \a t)er^af3t gemorben. 9?imm biei^ 3lÜei? jufnmmen.

Hebe (Slife, unb bann frage Xid), ob bei fo(c§en @emüt()§=

gui'tänben mot)! ein I)eitrc§ unb lebenbige§ (Erinnern an Stunben

mi3gtid^ ift, bie bem Öerjen unfdjätjibar, bem ©eift jebocf) nid)t

2ö bebeutenb fiub. 9Jid)t mabr, J^u lüirft au§ meinem Stiüfdjmeigeu

über folc!^e Tinge nid)t lüieber auf ben 9[)Zongel an ®efüf;( bei

S[)einem j^reunbe fdjlieBen? ^Eieine Cuoblibet§, wie 2;u Seine

!!ßriefo nennft, fiub mir nod) immer fo lieb, ipie früfjer, id)

mogte, märe nur ha^ ftarfe 'i^^orto nid)t, jebe Söodjc ein§ em=

30 t)fangen. — ^d) ioünfd)e Sir ju Seinem neuen 53or^aben Don

ganzem .öerjen ®lürf, obgleid) id) Sir, aufrid)tig gefagt, nid)t

ba^u gerat^en (jaben mürbe, menn id) e§ Dori)er gemußt (jätte.
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2a^' Dir Hon ber Baumgarteu, nienn Du e^ nicf)t fdjon ge=

t^Qii [)aft, bod) ja alle SBer^ältniffe beutlicl) auSeiiianber fe^en,

in§befonbere in Sßejie^ung aur Deine Sieferanten, ftette Did)

gegen bie (e^tgenannten Seute Den 5(nfang an feft unb Cieftimmt,

(ajj' feine 53enriiTung unb S^eruncf'lung eintreten unb ijabt s

üorjüglicf) auf Deine Albertioe, ber Du ja o^ne^in ein größere^

58ertrauen [leineiien mu^t, al§ jie Derbienen bürfte, 51d)t. Du

taunjt ntd)t norfic^tig genug fet)n. 'X)ü\i Du Dic^ üon Deinen

(SItern trennft, ift ouf jeben ^aü. gut; bie Suft taugte Dir

nid)t. Du bift üon nun an Dein eigner .§err, unb e§ ift ^o

immer möglid), baß in einer Stobt, bie burc^ ben §anbel reic^

ift, aud) Dir ber Raubet üon Statten ge^t; roenn Du nur bie

®inrid)tung nic^t ju tf)euer übernommen ^aft! Doc§, an

practifd)en (Sinfiditen fetilt ee Dir uid)t ; Du unrft Did) Uor=

gefeljen ^aben. Sag' mir nun einmal ganj aufriditig: lüäreft i5

Du, o^ne baB e§ Dir ^u ftarf jur Saft fiele, n)of)l im Staube,

mir im äu^erften j^all auf ein i)a[btv ^a^r 3uffu<^t l^ei ^i^"

5U gemä^ren? 5s(i) i'e^fe "id)t baran, e§ märe mir griiulid),

nac^ .S^amburg ^urüdfeljren ju muffen, o^ne meine lit. 2auf=

ba^n begonnen ju t)aben ; aber id) mögt" e§ boc^ miffen. — -^o

Du f)aft an meinen @eburt§tag- gebad)t: id) nic^t, id) mürbe

bie geÜtage (biefer mar mir übrigen^ nod) niemals einer) über=

all nid)t bemerfen, menn fie nid)t ctum§ buntlere Schotten in

meine Seele raürfen, mie ein ganj gemöfinlid)er Dag. Dan!

Dir für Dein freuublic^e§ 5tnbenfen I
— ^.Ifit 3Bäfd)e bin id) sj

gehörig öerfeben; xd) glaube nic^t, baB i<^ ^^ 3eit üon einem

3al)r, ^(einigfeiten abgered)net, (S-tuia§ braudje — Saß' Dir bie

^ammer bod) ja bieten
; fie ift gar ju fuBtalt. — Du §aft

^'ed)t in ^öejug auf Kisting; man mufj alte ©efäüigfeiten nic^t

üergeffen, meil (£"inem feine neue ermiefen merben, unb er t)at so

burd) ben ©ang ju Schm. unrflid) etmag für mid) get[)an.

31 Schmalz
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®IauOe Tu übrigen^ ja nicf)t on biefe gtänjenben 5?eri'pi-ed)ungen

wegen meine§ ^hifent^nlt^ in Berlin; id) merbc miel) Ijüten,

ol)ne einen gefüllten ÖJelbbeutel bnf)in ju reifen. Öogi§, ©ffen

unb jtrinfen u.
f.

id., ba§ roäre ja aucf) in ber 2^^nt mef)r,

ö al§ id) in irgenb einem '^ali annehmen fcmnte : raenn K. weniger

üerfprädje, inürbe id) e^er auf bie (£Tfüüung bauen, ^cf) finbe

bie 5lu§flud)t, baB er mir nid)t fd)reibe, um fid) feine ^ßlöBen

ju geben, gar ^u fat)I. Cb ein unfranfirter 33rief üon mir

lopfjl freunblid) aufgenommen mürbe? — 3" Hamburg mürbe

10 id) jebenfall§ mit meinem grenube ein ^aijx bleiben unb mid)

bort, and) in meiner Cualität al§ 5}id)ter, mal)rfd)einlid) beffer

befinben, mie in Berlin. (Sc^te 'J^eilna()me ift überall feiten

unb ge^t immer nur non einjeluen bebeutenben 93?enfd)en au§;

fatfd)e, bie jeben Elitär betränkt, ift unau§fte[)lid)er, al§ bie

15 @leid)gültigfeit ber 53ornirtl)eit. Unb in ißerlii; ift'§ gr5Bten=

t^eil§ .öeud)elei unb '^Iffectation ; fie el)reu ben ®ott, raeil fie

fid) felbft baburd) ?,u el)ren glauben. — ^d) fann ci nur be=

bauern, ha]] bie Toct. Schoppc mit bem elenbeu Cettinger 5U=

fammen geratl)en ift; ein armfeligerer Sump eriftirt nid)t, al§

M biefer nid)t§unirbige ^uhe. (£"§ ift ein fd)öne§ SSort, menn I^u

fagft, baB l'eute, bie Xi-d) auf§ ^ieffte !räuften, tobt für Xxd)

finb. Sn 53e5ug auf -i}id) ift bie Seh. nid)t .yi entfd)ulbigen,

in mfind)em anberen ^^etract)t moUt' [d)% uiol)l übernel)men,

namentlid) ift il)re §anblung§meife gegen mid) in meinen '!)lugen

sö burd) bie munberlic^ öerfd)robencn Umftänbe nöUig gered)tfertigt,

unb im 'jjlllge meinen möre ^u münfd)en, bafj :3eber für einige»

ed)limme, ba§ in feiner 9?atur liegen mag, fo öiel ®ute§

aufzuzeigen l)ötte, al§ biefe Jvrau, bie üon frü^ auf im

2eben fo fefjr fd)mierig gefteüt mar; in§befonbre mollt' id),

10 Rousseau 18 wohl Eduard Maria Oettinger (1808 bis

1872), der 1838 in Hamburg den „Argus"' herausgab 'J"2 Schoppe
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bafj ninn bie§ uon il)ren fog. g-reunben iinb greunbinnen jagen

fönnte. Sie§ bocf) ifire: „(Sriimerungen!"

b. Slften Wdxh.

Sd) arbeite jeiU an einem l'uftfpief. ^di fing e§ öor un=

gefä()r 8 lagen an; ber erfte 5(ct ift fnÜ gii"5 K^-'tig ""b s

ttienn id) fo fortfahre, fo fann bo& ©an^e (e§ merben 3 ^^Icte)

in 14 lagen, I)öc{)[ten§ 3 Söoc^en, beenbigt roerben. ^u tannft

Xiv leid)t benfen, ba^ e§ feine geiniifnilidje 2f)eaterl>eife ift;

auf ha§> ^^eater nefime id) überall feine 9tüctfid)t, fd)Dn be§=

wegen nid]t, lueil id) e§ bod) bei meinem befannlen @litcf§ftern ">

nirgenbgi jur 3tnffiif)rnng brächte. 5tnd) erlaubt e?^ ber S^imt

nid)t; biefer jtuingt mid) üic(mel)r, bem 9iäfonnement eine

grüßere 5ßreite einjuröumen, al§ ber eigentlid)en ^anblung.

(Sin "^uhe, ber einen 'li^iamanten geftpf)Ien nnb lierfcf)(nrft ()at,

unb if)n nun nid^t miebcr au§ bem £eib Io§ merben fann, ift le

bie ^auptperfon, e§ ift aber feine§lüeg^ auf btof3en @paf? ab=

gefe()en, id) beute im ©egent^eit 9lÜem eine tiefere 33ebeutung

5U geben; fonft fönnte mid) bie Sad)e natürlid) nidit reiben.

— 2)en (Sd)norf ijab' id) mieber gelcfen; er mar mir faft gän5=

lid) au^ bem @eböd)tni§ gefommen. 93Jir bäud)t nod) immer, -^

er barf fid) fe[)en taffen. ?(ur l>a^, ma§ id) im 'ivormort über

ha^ ftomifd)e gefagt ijabc, gefäUt mir nid)t mef)r; e§ ift @e=

mäfd) unb fte{)t baju an ber lierfet)rten Stelle. Sonft fc()lt

e§ ben einjelnen ©cenen fo menig an grifdie unb Seben, Qt§

an einem a)cittelpunct im (Sf)aracter be§ Reiben. S" 55e§ug 35

auf Campo ()aft ®u 9\ec()t: man muB if)n nic^t bröngen. ^d)

beute, mir mad)en e§ nun fo. Unter ben in feinen Rauben be*

finblic^en @ebid)ten befinben fid) brei, bereu üb micb fd)äme.

4 „Der Diamant'- 14 der Inhalt zeigt Älinlichkeit mit

Jean Pauls Romau „Leben Fibel s", vgl. Karl Werner, Allg. Zeitung.

Beil. 1893. Nr. 833 und 1904. Nr. 22. R. M. Werner, Fr. Hebbel

S. 102 ff.
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%nx btefe fenbe id) ifjm nun o anbere, bie in ber kP,kn ;')ett

entftnnben fiiib. 1)611 55rief, ben ic^ uiiöer)tegelt anlcf)lief5e, bift

3)u fo gütig, ju Dcrfiegeln unb iüm (id) beute, i^m felbft) ju

übergeben. Sei ber ®elegent)eit mirb er (loffentlid) fid) auf

6 irgenb eine SBeife äußern; bod) bringft 5)u and) bann nod)

nid)t, menn er fie nid)t üon felbft giebt, auf eine llTflörung

unb lanirft lilof3 gefc^irft um il;n berum. ^n nieinem 53rief

an il}n l)ab' id) nid)t erU)äl)nt, bau Ul;lanb fid) über meine

®ebid)tc aufmunterub unb el)rent)olI geäuBert t)abe; tl)eil§, meit

io e§ mir nac^ ^ralerei ,^u fd)merfen festen, t^eil§ audi, meil id)

fürd^tete, er mögte micf) bann auffobern, Ul)lanb um ein 5?or=

roort 5U bitten, ma? idj nid)t fann unb mag. ^u aber^ barfft

beffen im ©efpräd) ipol)l gebenten, unb jum ;^eid)en ber 2öa^r=

^eit (id) meine, um Xid) bei C. erfpberlid)enfall§ legitimiren

is ju fönnen) lege id) ha^ Criginalblatt bei, luoranf Ut)l. bie (^e=

bid)te, non benen er fic^ hen günftigften ©inbrurf üerfprac^,

notirt l)at. iOennal)re ha^^ 331att aber unb fd)iff' e§ mir jurücf;

'jJtlleS, ma§ Don Uljlanb fommt, ift, wie Su meiBt, mir (jeilig.

Ueber^aupt lege C. nad}ftel)enbe 3 Dinge an'§ ^erj. 1, ha\i

so id) mit bem möBigften Honorar (10 Carolin fjab' id) gefobert,

unb e§ ifjm überlaffcn, bie 3umme nod) l)erunter ju feigen,)

jufrieben bin. 2, baf? er mir einen auBercirbentlid)en (Gefallen

tljut. 3, baB bie Qkbic^te ®lürf machen fönnen; unb ®lüd

mad)en m erben, menn er nur irgenb etma§ bofür tl)un nnll.

26 Damit fei) bie§ wichtige @efd)äft benn in Deine unb in @otte§

§änbe befohlen. — ^m W. ©1. fteljt je^t don mir ein

Correspondeuz='i)trtifel; er ift üom 20 ^-ebr. batirt, am

20ften 9tpril merbe icl) abermals einen abfenben. Die Correspou-

denz ift in t)iefiger Stabt feljr fc^iner ju fül;ren, bod) merb' id)

1 zuerst >{ '2 dieser Brief nicht erhalten '.^6 vgl. IX
S. 396 ff.
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mir fo ötel SDJü^e geben, q1§ möglid), um regelmäßig aße S)conat

im SO? 331. aufzutreten. — ^c^ mu§ mi(^ fc^omen, ha^ ic^ 2)ir

3)ein ®elb uic^t äurücffenbe; 5^u bebenfft nur meine ^age, id^

foUte bie Steinige bebenfen. ^ätte id) einige Sic^er^eit für bie

Bufunft, )o mär' e§ anberS. ^d) glaube an feine beffere ^«it ^

für mid): mie fpU ic^ ®ir jemals öergüten? ^öme fie aber

beunoc^ — uun, 'i>a^-> bebarf teine§ Sd}iüur§. — 'iBemx meine

(^ebic^te gebrucft lüerben, fo braud)ft 5)u fie ^ir nid)t ju

toufen ; ha^ ba§ erfte ©remplar 5)eiu ift, üerftef)t fid) öon

felbft. 9tud) au bie 2aiBfd)e 53ibliüt[)ef merbe id) eing geben; lo

ad), lüie fc^merjt e§ mid), ha^ id) beu trefflichen 9Jknn nic§t

lüieber finbeu inerbel — %üv bie 9?ad)rid)ten über bie Dahn

banf id) 2)ir, id) fann fie üiellcid)t braud)en. Sie ift nod)

fc^ön unb bie befte '2d)aufp. am 2t)eater. @§ fanu fer)n, '!)a%

id) mict) bort einfüf)reu laffe, jebenfaÜg aber erft bann, menn js

ic^ tt)eiB, ha^ meine ©ebic^te gebrudt merbeu. — 93iit v Fiutel

mad)' e§, mie 2)u tüiüft ; me^r, a(§ nod} eiuen ®ang mad)'

aber uidjt in ber <Bad)e, bann Ijaft 5^u 5)ir ^JJcübe genug ge=

geben. —
^d) mürbe S)ir fd)ou bie^mal üon bem ®elbe (I1roa§ §ur 20

Söeiterbeförberung an meine SOfutter jurüdfeuben, menn id) nid)t

büffte, bafj bi§ gegen bie S)?itte biefe^ 3L)conat§ Campes (£-ntfd)eibung,

bie, menn fie günftig auSföÜt, ja in Hamburg eine Summe 5U

meiner Xi^pcfition ftellt, tommen merbe. ^d) bitte '3)id), e§

mit 2)einer "'^(ntiuort auf biefen 33rief fo einzurichten, ba§ fie ^s

zeitig genug bei mir eintrifft, um mir bie «Senbung ober, im

befferen '^aÜ, bie ^nftruction an C. möglid) §u madjen. Franz

Ijat mir uic^t gefd)rieben, er ift mir aud) mol;! 9M)t§ mel^r

fd)ulbig, unb fo mufj id^ bie 20 ^. au§ eigenen SOiittetu auf=

zubringen fuc^en. '5}ld), meine 9)cutter ! Sie bauert mid^ am so

meiften, menn mir fo ein ^lan nad) bem anbern t)erunglüc!t.

— 2Öie meiuft j£)u mo(;I, ha^ id) e&, menn ic^ nac^ Hamburg



31. 3.-3. 4. 38. 69. An Elise.-70. An Rousseau. 281

jurücffäme, mit ben Seuten ju (galten ^abe, bei beneii ic^ ef) =

mal§ eineil (fparfam imb ftet§ mit SSibemntlen benutzten) 5-rei=

tifc^ ^atte? mii^V irf) fie befudjen? Slufric^tig gejagt, ta^

raäre mir fatal, ic^ mögte burd) 9cic^t§ an meine et)matigen

6 bummen i^erf)Qltni|ie erinnert merben ; e§ frögt fiel) aber, ob

|id)'§ öermeiben lieBe. SJiein 35rief ift wo^l e^er ein Cnoblibet,

al§ ber 5)einige. Unb nnn, tf}euerfte (Slife, lebe mo^I nnb empfinbe,

n)a§ 2)u mir bift unb auf eraig fein mirft! Xein 5 4">cbbel.

2)u wirft fc^on fe^en, liebe ß(ife, raie ber 33rief an C.

10 jufammengetegt ift. 5}ie ®ebid)te uierben tjinein gelegt.

Nr. 70. An Erail Kousseau in Ansbach.

[München,] 3 April [1838].

%k(U 9? Duellen finb eigentlid) burd)au§ bibactifd)er ^^Irt,

aber e§ ift beinunberungÄunirbig, mie feljr bei il)m '^tlle§, \va^

15 3(nberen unter ben .stäuben ju froftigem OMfonnement gefriert,

in ben farbigften 2eben§=^^riftallen auffc^ieBt. 5lnd) ba5> ift iljm

gonj eigent^üntlid), '^a% er 9Hf^t§ jufammenbringt, nia§ nid)t

unbebingt jufammen ge^cirt, maS nid)t jufammen fommen müRte,

menn e§ fic^ in feiner eckten 2öefenl;eit, in feiner Sebeutung für

so bie 9.1ienfd)enuielt, entinirfeln foU. Unb biefe ^räbeftination,

lüie ic^'§ nennen mögte, bie man bei fo äufjerft Söenigen finbet

unb bie fid) oud) fo leid)t mit bem facit berroed)feln läßt, ha^

immer entfteljt, menn gut erfonnene Situationen unb mo^l

gejeidjnete (il)aractere fid) an einanber reiben, ift nur bei einer

25 gränjenlo» freien Ueberfid)t, bei bem reinften unb ruljigften

Saiten möglid). 2)ennDd) mögte ic§ (menn ic^ mid) felbft t)er=

fte^e) biefer '^Irt ber Dtoüetle nid)t ben '^rei§ juerfennen, ob=

mobl id) fie, urn^ einem 3Biberfprud) äljulid) fie^t, für bie

Nr. 7U. Nur im Tgb. I Nr. iU)7. vgl. „Tieck" VII S. 227.
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fdimierigere ()a(te. (Sie commentirt bie 9?atur etgent(id) me^r,

at§ fie meines @rad^ten§ fo(I unb barf. 'S^ie ^öcf)fte Sötrtung

ber Sl'unft tritt nur bann ein, irenn fie nic^t fertig roirb; ein

öe^eimniß mufe immer übrig bleiben unb läge ha?^ ©e^eimnife

and:) nur in ber bunfeln J^raft be§ ent^iffernben 2Sort§. s

^m i.'i)rif(^en ift ba§ offenbar; mag ift eiHe Dioman^c, ein

®ebict)t, luenn e§ nicf)t unermeBlicI) ift, raenn ntf()t au§ jeber

Sluflöfung be§ ^J^ötf)fel§ ein neue« 9{öt^fel Ijerüor gefif? dlien

beS^atb ge(}ört ja ha^ 2)ibactifrf)e, bo§ „befcf)rönfte Sittliche"

nidjt ()inein, iDeil e§ in ber ^bec ben 233iberftreit au§fct)UeBt, lo

luett e§ 9?icf)t§ gebären fann, o(§ fid) felbft. ?(ber aud) in ber

Dtoüelle unb (iT^öf^Iung finbe id) gu öiel Sid)t bebenflid) unb

gebe barum }S(eift§ ?(rbeiten unb ^ierf§ eigenen frütjeren ben

S5or5ug. —

Xr. 71. An Elise Lensing in Hamburg. 15

9)?eine 5tbreffe ift jetU: i'anbrae^rftrafie,

N: 10, parterre, bei 3;ifd)Iermeifter Schwarz.

9Jliind)en b. 27ften 3(pri( 1838

Siebe Crlife!

Campe fjat mir geantmortet unb ficf) nobet benommen. 20

(Sr ()at bem Dr Gutzkow meine @ebid)te üorgetegt; biefer bat

fid) günftig barüber geäuBert unb einen )]\aÜ] tjinjugefügt, ben

id) billigen mu^. @r brürft [id) in bem an Campe gefd)riebenen

unb mir öon biefem mitgetbeilten 53rief folgenberma^en an^.

„5)ie ©ebid)te üon $>. ^aben mid) innig unb uiarni angefprodjen; 2s

Nr. 7J. Jf in Weimar. Ailr. wie früher. Poststempel: München

15. Mai Hamburg- [Datum unleserlich]. Von Elise als N. 'J6 bezeichnet.

Bw. I S. 69— 71. I6f. später zugesetzt. Geburtsstätte des Meister

Anton und der Klara in dem Trauerspiel „Maria Magdalene"
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e§ Uief)t in if}ueii ein äd)t btct)terifc[)e« Ö^emütf), ^orte (Smpfinbunc?

unb ein naiuer, finniiicv .V^unior, ber niemals bie Sentimentalität

in'Ä naife (Srtrem anlarten (äftt. Unb bennod], cricf)ienen biefe

®ebid)te, icf) ?yit)eif(e, ob fie fid) S3a()n bredjen nnirben. Unfeve

s ^ritif ift fo menig oicianiiirt unb fo je()r in .S^änben ber

^Of^ittelmöf^igfeit, baf? fie bo§ 9iei,^enbe, menn cö befdjeiben ift,

entuiebcr nid)t ciuffuct)t, ober nid)t nerfte()t." Denn rötf) er, id)

nüigte ein 3af)^' ^^"9 groben ber ökbid)te in ben nerfd)iebenen

beutfd)cn 8eitfd)riften geOeii; er nnirbe im 2^elegrflpf)en bamit

10 anfongen unb ben -Iliditcr nu§brürf(ic^ empfehlen. 2)ann, meint

er, lüärc für bie Sammlung mefir 5luffid]t liorfjanben. „^f)ei(en

Sie — fdiließt er ben 33rief — .'oerrn .pebbel biefe 9lnfid)t

mit. 3)ie Söörme feinet ®emütf)§ bat mid) §u feinem ^^i-'^unbe

gemad)t ; aber id) fenne unfer gefpreijteg Zeitalter, unf're

« falfd)en Xbeoriecn, bie inbifferente Slritif uub hav gan^lid)

fdjiummernbe publicum, unb mögte uic^t, ba§ er mit feinem

Ööltl)=üerU)anbten öerjen unöerftanben an ber 'iOtaffe Herüber

jiige." Campe erbietet fidi, mir bie £)ä(fte be§ gefoberten

ÖonprarÄ, nämlic^ 5 Fdor, üDr5ufcf)ief5en, unb feUt mid) baburd)

30 in ben Staub, einen 9iatf) ju befolgen, h^w id) um fo meniger

üermerfen tonn, at§ er (5)u meiBt, roie lange id) mid) gegen

eine ;Uifantmenfte((ung meiner Ü^ebidjte gefträubt Ijabe) burd)au§

mit meinen '~^lnfid)teu überein ftimmt. (I"§ leben je^t, bie

SBenigeu aufgenommen, bie felbft im 2i)rifd)en etma§ Gd)teÄ

SS [)erPor bringen, feine fünf 5[)?enfd)en in Jeutfd)(anb, uield)e über

biefe ,^arteflen ®eburten ber Seele ein Urtf)eil t)ätten : ade

fragen nur nad) bem 3Sa§ unb meinen, irenu i[)nen ein berber

J^'näul Pol! ©ebanten gereid)t mirb, bo§ fei) 'bai' 9ied)te; nac^

bem 2Bie, morauf e§ bod) allein anfommt, fragt .SUiner. ^d)

30 jtücifle i'tart, ob ©ut^fom felbi't ein @ebid)t ,yi unirbigen i'er=

?3 ie^t über beute
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fte^t, itienigftenä fiiib feine uiib feine§ Cloiiforten Laube Urt^eile

über Uhlaud flarf) unb grunb(o§; jeboc!^, in 33e5ug auf mic^

f^eint er guten Sßiüen gu ^aben, unb wenn fi^ feine Stimme

für micf) ergebt, fo ^ob' icf) beim ^ublico biet gemonnen. ^u

bem ^Bergleid) mit &6[t\), beffen id) mict) freilid) nid)t ju fd)Qmen s

braucf)e, giebt fo tt)enig ber ©toff, qI§ bie gorm meiner @e=

bicf)te einen 'illnlQB; ic§ luolte in einer ganj oerfcf)iebenen Oiegion,

unb uienn bieÜei(f)t boS ©elinbe, i>a§i fanft 58erf(^U)immenbe,

U)eld)e$ ben legten Sinbrucf meiner ^robuctionen be5eid)nen

mag, an ^olti) erinnert, fo ge^t bie§ (unb ba§ begrünbet einen lo

bebeutenben Unterfd)ieb) bei mir an^ einer Dtotfjinenbigfeit ber

gorm ^erbor, inbem meine§ föradjten^ bie Stimme ber Xid}t=

fünft, mag fie nun befingen, uia§ fie mill, immer melobifrf)

unb rein fei)u mu^, uiäf)renb ee bei i^")D(ti} aue^ bem Stoff

entfpringt. Xie§ ift ha^ grauenl)afte Sd)icffal be» h)v. !4)id}ter§: 15

bie gröfjten ^tnftrengungen, bie er mad)t, bie fd)iücrften Cpfer,

bie er bringt, inbem er fid) fein @ebid)t erlaubt, iiia§ nic^t jart

unb unforperlid) uiäre, mie ein .^"'aud), bnnft itjm ^Jciemanb, iüo=

gegen bie gonje SBelt ben Unberufenen, ber pt)iIofopI}ifc!^e ®e =

boufen mit moljlfeiten SOJetapfjern umgiebt unb in flitternbc ~'o

S3erfe bringt, beunnibert unb befiatfdit. 2ege id) ben ^ödjften

9Jfaaf5ftab an, fo t)nbe id) feine 10 ®ebid)te, bie i^m ©enüge

leiflcn; bod) — Uf)lanb felbft, ber 9L)iiUionair, l)at bann feine 20;

alle anbern, bie er brurfen lief?, finb nur annäl)ernb, unb ic^

iräre ein Xi)ox, raoUte id) ftrenger gegen mid) fel)n, al§ ber ~'5

gro^e äReifter gegen fid) mar. — 2;er „@d)nurr" meine§

($reunbe§ fRouffeau (®u fd)reibft mieber Strouffeau) ift üor=

trefflid); baf? er bamit fein 6Müd mad)en mirb, berfte()t fid)

bon felbft, bem beutfd)en '•^nblico fann 9iid)t^ gefallen, roaS

26 „Neue Pariser Moden-Blätter'* 1838 N. 3— 6. „Der Steuer-

Revisor Schmirr'". Eine Erzählung von E. Housseau
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gut ift. ^a§ lueiB mein gveunb jo gut, lüie id). — Tiie

Fiutel, bte ic^ id)on in W, al§ gemeine Sügnerin tennen (ernte,

liat firf), roie icf) fef)e, nic^t öerönbert; fie ^ot 311 ber M. fein

intimeres 5öer(jä(tniB gefiaOt, nl§ 1)u, unb t()ut iijx jebenfnll§

s Unrecht, menn fte il)r l^ilbung abfprictit. (£•§ wav ein fe()r

gebilbete& 9J?äbcf)en. — 9J?eine 'i^ortrnge, liebe Glife, t)aft Xu

5U ernftfjaft genommen. Sie mar bie ®eburt einer ()i)pod)on=

brifc^en Stunbe, bie eine meilenweit entfernte 9)(öglid)!eit t)erbei

jerrte. ^äme id), lunS id) taum fürdjte, mirflid) in einen fo

10 bebrängten galt, fo märe id) 5.1Jann'§ genug, um feine 9(niprüd)e

ju mad}en unb mid) in einen fieüer ju üerfried)en ; lange fiinnt'

e§ nid)t bauern, id) mürbe bann ber OJotf) meinen Stolj auf=

opfern unb bem '^^.^nblico SBei^rauc^, b. i). ben 9Jcufen ein

Stinfopfer, bringen, unb mid) baburd) id)neU genug ertöfen.

i5 53ei 5}ir ,^u mol)nen, ha^ mürbe 5)ein 9iuf nid)t erloubcn,

taum ber meinige; e§ märe and) au§ anbern ©rünben nid)t

rat^fam. ®§ ift übrigen^ mein fefter Gntfd^lufj, im ^-rübling

fünft. ^a^rS nad) Hamburg ju get)en ; mein ^-reunb mirb mid)

begleiten unb mir mcrben ^ufammen moljnen, ma()vfd)einlid) in

so ber Stabt felbft, unb, fall^ nid)t abermals ein .*oagelfturm

meine Jungen '?luffid)ten fnirft, angenel)m unb angemeffen. Taei

foftet 3meien nid)t \o Piel, mie dinem, unb ift notbmenbig;

aii id) latein. 2d)üler mar, fonnte ic^ mid) bet)clfen, ober alä

Sc^riftj"teUer gebt hav nic^t. 9?un er()ältft ^u einen 5luftrag,

25 ber 5^id) überrafd)en mirb, ben id) ^id) jeboc^ ot)ne meitere

9tüdfid)t ou§5urid)ten bitte. S?ifting f}at fo oft öon ^icni'ten

gefprodjen, bie er erzeigen motte, baf? e§ erlaubt ift, ibn auf

bie ^robe ju fteden. ^d) münfd)te, üor meiner 9xMtcffunft, al§

Xoctor ber ^^ljilofopf)ie ju promoPiren, unb jmar allere

30 uQdjfteng. SOJeine 2;iffertatiDn ift fd)on faft fertig, bie i^ragen,

bie mir bie llniPerfität Porlegen mirb, braud)e id) nid)t ju

18 Rousseau
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)d)euen, e§ ()anL)e(t fic^ blo^ noc^ um Die ilofteii. ^d) brouctje

boju 40 öomburger %t)aUx, ober 80 ®u(ben : frage Kistiug

einmal, ob ev fie mir auf ^trei ^aljx^ leifjen mü. ^cl) gebe

mein (SrjreniDort, baß icl) fie fpäteften§ in 2 Snf)^^f» äuvücf=

5ü()(e; idj fjoffe, e* früher 5U fi.innen. Xa§ märe eiu fe§r 5

meientlicf)er ^ienft, ben er mir leiftete; al§ ©octor bin id)

nid)t me^r, aber id) gelte mef)r, unb id) fann e^, aud) in S^ennt^

niffen, mit ben meiften 5?octoren aufnet)men. ^d) merbe übrigen^

nic^t in SOiünd)en, fonbern in C£Tlangen promoöiren; ebenfatty

fHouffeau. '^n ©rlangen ift e§ nämlid) mo^Ifeiler. ©§ mirb 10

Xix uiol)t aucf) nid)t unlieb fel)n, menn ftatt eine§ fimplen

Öerrn II. ein ^octor jurücf fel)rt; e§ ift gleicl) eruninfd)t in

iBe^ug auf Hamburg unb Xitl)marfü)en. ''äud) ()abe id) al§

Docl. i)hil. ba§ $Hecf)t, ju jeber 3eit "»^ i^ii jeber llniüerfität,

mann unb mo e§ mir beliebt, ^orlefungen jn ()alten unb bic 10

5;:Dcenten=Carriere ju mad)en, moju id) frei(id) nid)t bie geringfte

9feigung t)erfpüre. ß:§ fommt blof? auf bie lumpigen 40'-' an,

in 2 ^a^ren fann id) fie beflimmt jurürf jatjlen, benn, menu

nur (£"tii)a§ imn mir erfd)ienen ift, l)at e§ mciter feine

SJotf) mit mir. ^aB id) üon K—s 33ereitroiUigfeit menig er= äo

marte, braud)e id) Tir nid)t erft-5u fagen. — (£-ö mag ein

tvefflid)esi Stüd; fei)n, ma§ fie in Hamburg mit grbf^tem Applaus,

mie ®u fd)reibft, auffü()ren. 2)o§ '^sublicum, befoiiberS ha^

t()eatrafifd)e, ift f)eut 5U ^age fo befd)affen, baf? eine 5lrbeit,

bie mit ^-öeifall aufgenommen unrb, 9Zic^t§ mertf) fel)n fann. 25

®ie bramatifd)en Söerfe, bie i c^ ju fd)reiben gebenfe, uicrbe id)

abfid)tlid) unb öon Dorn t)erein fo einrid)ten, baß fie gar nic^t

auf bie !^üf)ne gebrad)t merben fönnen, benn ma()rlid), id) mag

mit S^öpfer unb 5llbini feine Lorbeeren tt)ei(en. Xiefe l'eute,

29 Karl Töpfer (1792— 1871), ein bekannter dramatischer

Vielschreiber, nuil Albiui. Pseudonym für Albiu J. B. v. Meddlhammer

(1779

—

\x'A^), auch ein Bühucnpraktiker
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o^ite Xidjteriueifje, ja oljne ©eift uiiö 21MU, jc^reiben für bie

Untcrljiiltung eine§ entarteten 3ci^'^^^cr§, ba§ fetne§ reinen ®e=

nuffe§ me^r fä^ig ift; ber 'J^tc^ter, ber nicf)t fo lne( ^Idjtung

für ficf) felbft f)at, um fid) üon folcljent ®eltd)ter fern 511 fjalten,

5 öerbient ftatt eine§ .Slran^eij ein Slain«5eirf)en.

b. 6 9Jfat).

®er 33rief ift liegen getiliebcn, meil id) in 3^^''eUc^ ^^^^^r

üb idi Gutzkow fd)rciben foHe, ober n'niji. ^d) f)abe niid) ent=

fc^Ioffen, e§ nid)t ju tl)un, um fpäter freie ^>inb 5U ^aben,

lu mid) gegen i^n ju ftellen, mie id) luill unb mag. Tafür ift

bie 'JMntuiort an Campe ber 5(rt, lia^ fie jugleid), wie mit an

G. geridjtet, betrad)tet merben fann. ^ä) bin nun fo frei, ®ir,

liebe t£iife, biefen 35rief jn^ufenben. (£r ift unüerfiegelt, bamit

^u if)n lefeu unb barauö erfe^en fannft, uia§ id) üou Tir in

15 Q^ejug auf C. erroarte. "^d] f)abe 3)id) meine Cousine genannt,

lueil id) glaube, bafs e^ 2;ir lieb feiju mirb. Sei) nun fo gütig,

if)n C. 5u§uftellen unb bie 5tntuiort nad) 2?erlauf üon einigen

Sagen ab5u^olen. SSon ben 5 F^"™ ben!e id) 2)ir, fo iine id) fie

nur auf bie ^Inmeifung erf)atten l)abe, fo Diel jurürf ju fd)irfcn,

20 al§ Xu für mid) an meine 'iOhitter gegeben l)aben mirft. — SBenu

e§ Xid) genirt, Kistiug ben oorcruiä^uten Eintrag ^u mad)en,

ober, irenn Tu ctma glanbft, baf3 ber Sd)ritt nur 5U '^ld)fel=

Juden unb 5?ebauern beS llnnermögenS, fo mie ju 33etl)eurung

be§ guten iföiUen!? fül)ren tann, fo unterlaf3' ^lllecs fonft fag*

25 i^m, er möge eben fo rul)ig 9tein fagen, al§ ic^ gefragt f)abe.

®e^r lieb märe e§ mir übrigen^, menu Tu mir bieiomal fc^nell

antmorteu fönnteft; mir fönnen ja fpäter eine red)t lange '^.|saufe

mad)en, um ba? Porto mieber einzubringen, "i^nv ben '^ali

nömlid), baß e§ mit K. 9cid)t§ ift (mie id) im isorau§ ermarte)

30 mü^t' id) mid) auf einen anberu SBeg befinnen; e§ ii"t burd)au§

lo dieser Brief nicht erhalten
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not()tiienbig, ha)^ xd) promoüire. — önft Xu bie 3 ®ebic^te,

bie irf) C. neulief) fonbte, gelefen? — C. fc^reibt mir, bafj

Gutzkow in ben S^elegrap^en föebicf)te ^abe einrürfen laffen:

märe e§ Xir nic^t möglief), ein§ bauon aufjutreiben unb mir

(QOgeicf)rieben) ^u fenben? "^ä) mögte if)n boct) Don biefer Seite ^

fennen lernen. Qv voili micf) jn im ü'elegrapf^en empfefjlen

:

icf) (litte Xic^, lie§ boc^ ben ^elegrapfjen forgfältig unb fcf)reib'

mir'§ ab, menn über micf) etmaS uorfommt. ^{^ Urt^eil über

mid) ift'§ mir gfeidjgültig, aber nicf)t, infofern e§ auf mein

gortfommen in ber Sit. ßinfluB ^aben tonnte, eng' mir and), w

raeldje meiner ®ebi(^te er einrürfen lä^t. — 2)er 53rief meine?

33ruberÄ f)at mic^ fe^r intereffirt; id) merbe if)m burd) @elegen=

f)eit ber Seh. (bie übrigen? fd)on lange nic^t an mid) fc^rieb)

antiüorten. 2et) überzeugt, id) verliere ben 9.1cutfj nid)t (mit

ber 'Jtufforberung, e§ nid)t ju tfjun, fd)lo§ 5)ein letzter lieber ir>

93rief) unb meun SDu mid) lüieber fie^ft, fo finbeft Xu nid)t jum

5el)nten Wa\. fo üiel ^l)pocf)onbrie in mir, al? Xu jel^t tiiel<

leid)t fürdjteft. Xer id) immer mar unb bleibe: Xein

griebric^ §ebbel.

P. S. Xu fönnteft K. etma oerblümt fragen. 9.1feinft ^c

Xu nid)t, ba^ mein ^örief an C. (ben Xu öor ber Uebergabc

natürUd) öerfiegelft) red)t abgefafjt ift, fo, bafi er Gutzkow

fein unangenehme? @efü[)l oeranlafjtV 2d)reib' mir bie?.

Uebrigen? fommt e? ja nid)t barauf an, üb Xu C. felbft

fpridift. 35

20 ff. auf der I. Seite später zugesetzt 25 die im Tgb. 1

N. 1198 a. R. eiwähnten Briefe, die Hebbel am 21. Juni iu eiuem

Paquet absandte: au Gutzkow, nach Ditbuiarschen und an die

Dr. Schoppe sind nicht erhalten
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Nr. 72. An Elise Lensing in Hamburg.

München b. 14ten August 1888.

Scf) luei^ unrflidj ntdjt, liebe ©life, ob id) mein (SefüftI,

ipeld)e^ mid) antreibt, ^ir in i,^k-niäf5f;eit Seiner IHuffLU-berung

5 fogleic^ 5U antuiorten, nid)t betämpfen foUtc. @ü vrecoir ^abc

ic^ mir Seine Sage nidjt luirgeftellt, mie fie nad) Seinen letzten

9?ad)rid)ten i[t. ^sd) uu'irbe meinen iöricf anf j^hm gnti jranfiren,

uienn id) irgenb fönnte ; ey ift mir aber leiber nid)t möglid),

benn id) befüje gegenmärtig nid}t Diel über 2 (Bulben, obgleid)

i<> id) in einiger ^eit Dom Worgenblatt für 3—4 (Xorre^ponben^^

berid)te ba§ i^onorar 5U eruuuten unb bei meinen 3Sirtf)§leuteu

einftweilen fo üiel (irebit Ijabe, al§ id) bei meinen äuBerft

mäHigen 33ebürinii'jcn braud)e. .^c^ id)reibe Sir, um einen

'3lu§brud) meiner ,l-)cftigt'eit, fo meit id) ?ann, miebcr gut 5U

^5 mad)en; nid)t märmer, aU ei> mir ba^ ^erj öorfc^reibt, be6=

ungead}tct aber, mie id) glaube, um 9ac^t§ !ätter, al§ Jon)'"!.

Qu ber Sad)e jelbft f)abc id) 9^ed)t gel)abt, babon fann id) feineu

Sittel ablajfen; in ber '^.}lrt unb iH^eije, mic^ barüber ju äufjern

unb befonber» barin, t^a)] id) mit ber ^Intmort nid)t äiigerte,

-^" bi» bie erfte i^iilje berraud)t luar, f)fltte id) aber npd) mel)r Un?

rec^t, fo, baß id) jeljt oUerbingä, ftatt in biefer .Soini"id)t Sein

©laubiger 5U iei)n, Sein !2d)ulbner gemorbeu bin. Sa^ ift

3[)Zenfd)enfd)icffa(, mer eine Sünbe rügt, begebt in ber Siegel

bie 5meite. 3d) ^offe "^aS ©emälbe, meld)e§ Su üon meinem

^5 SBrief unb feinem Giubrucl; auf Sid) mad)ft, in jebem quqc

Nr. 7'J. H in Weimar. Adr. wie gewöhnlich. Poststempel:

München 18. Aug. Hamburg 24. Von Bamberg beigeschrieben: t)cr=

nid)ten. Bw. I S. 71. Vor diesem Briefe muss einer verloren sein,

nur so lässt sich der Ton in diesem Schreiben erklären, es bezieht

sich auf Auseinandersetzungen, die wir nicht besitzen, wahrscheinlich

vom 16. Juli; der nächste Brief trägt Elises Bezeichnung N. 29, der

vorangehende N. 26.

Hebbel, »riefe I. 19
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gelten; c& faim Tii fellift jebocl) nic^t unQiu-iciicl)m fei)it, uienit

irf) iiiid) burd) ein eOen ]o getreue^ ®emälbe bc§ Xeinigen unb

feinet (Sinbruc!§ ouf midj ju rechtfertigen lier]"ud)e. Um e§

nebenbei 5n bemerfen, erlcatbft Xn 5)ir eine fonberbare 53er=

bref^ung, nm nüd) ber Unnmljrfjeit bejüdjtigen 5n fönnen. '^u b

bringft bnrd) finge 3?ed)nnng bernnä, iff) f)ätte eigentlid} nnr

G SBpd)en 2 l'ngc tinf Tcincn 53riet unirten biirfen ; liebe ©tife,

lunrteft jj^n benn nic|t a\\\ meine 33riefc imn bem Xcigc nn, um

1)u ben Peinigen nnf bie '^.nift giebft, bk-' .yi bem jenigen, um bie

'ülntinort eintrifft -'
d>(i) rnil^' m» 14tcn May fbi>5 ^4-5pft,^cicfien /o

mng imincrl)in iHnn l'jten fcljn, bn§ l)ängt non einer bcftimmten

Stunbe nb, bie id) nidjt Icnnc) meinen 'i>rief nnf Die '^^Hift nnb

erhielt hcn Tcinigen am ItUen 3uü): mnd)t biefer ^^i^iff^cnraum

6 ober 9 2Bod)en'? (21 ma\) 1 3Bod)e; 28 Wiai) 2 2ß;

4 ^unl) 3 2Ö; 11 ^mW) 4 SB; 18 SuiU) 5 35?; 25 Suni) ^s

6 SB; 1 ^ü[\) 7 SS; 8 «tug. [sie] 8 2B; 15 5(uguft 9 SBoc^en.)

SBie fommft 5)u basn, fo ettüa§ 5U behaupten V Sottte e§ tro^l

in ber ganzen 3Belt einen 9J?enfd)en geben, ber ^einc 9iecf)nung

billigt? Sllinn umrtet bod) mofjl fo (nnge, al§ man inartcf?

3)u trürbeft mit bemfelben 9{ed)t fagen tonnen, Xu Ijätteft mir so

iä)on am 4ten ^nh) genntmortet," benn an bem Xage fingeft Tu

an, mir 5U fdjreiben. Xer unüberlegte unb fel)r bittre ^Uir=

lüurf einer Süge tüäre alfo nid)t allein miberlegt, fonbern auf

Xid) jurüd gefallen; e§ ftef}t feft, bafj id) in einer für mid)

unenblid) wichtigen '!)lngelegenl)eit bolle 9 SBoc^en gemartet i)abe. 2s

SBenn id) nun Xeinen 'i3rief betrad)te, fo benad)rid)tigt er

mid) im 'i^orüberge^^en, f(üd)tig, al§ ^anbelte e§ fid) um 9?id)t§,

über Campe's 33enel)men; be§ Xetegrnpf)en mirb gan,^ f)inten

in einer §atben 3eilc fümmerlid) GrrDäl)nung getf)an; bafür

erfialte i^ (Sefd)id)te, d^aracteriftif, Portrait unb ©tammbaura 30

eine§ 'Jaubftummen, ber mid) 9iid)t§ angef)t, ic^ lerne feine

;gan5e 2Birt:^fc^aft lennen, ja, ic^ erfahre fogar, roie e» mit
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leinen ^Scdmcftcrn nnb Scfjnuiiicvn, Cnfcfn unb Meinten ftc()t.

T)rittef)alti Seiten nntcvlialten mid) Hon biefcni glcic()gültif|cn

Stltenjc^en, feine ijalhc (id) unirbe ^ir ben 53rief jnr 33eftQtignnf|

fenben, lüenn ic^ I:ir ba§ Porto nic^t erfparen mögte) tie=

5 fd)äftigt fid) mit bcm, iiia§ für mid) Hon ber ()öd)[ten Ükbentnng

umv. 9inn finge 'J)id) feltift, oO id] bie§ für frennbldjaftüd)

(jalten fonnte; oO id) nid)t öiclmeftv bnrin ba§ • )eid}en ber ()öd)[ten,

nnf inbelicntcfte ÜTi-'eifc an ben ^ag gefegten (*>Ueid)gn(tigteit

eiblid'cn mu|Vc. Csd) liiibe ^u tljnn, bnf; mir nid)t nod) in

10 biefem "".JUigenl'lirf, wo id) btiv^ {iit)le, lamiuuinc '-i^ditt nod) ein^

mn[ buid)Iei'c, bcv Vtevgev nncbev anfftcigt, uniljvlid), nid)t mein

entlüfteter '-i3rief, fonbein bei Xeinigc ift nnbegieiftid), nnb id)

Ocjuieifte nid)t, bnfj lln bie§ bei leifeiei Ueberlegung felbft ,^1=

geben unrft. Jn bift jet3t im Stanbe gemefcn, ^ii ben Xelc=

15 giapljen in menig 2i>od)cn ,^u üeifd)affen; mntbeft 5^u mir nod)

jn, ^'cine fiül)eie 'i5eifid)ernng, ba^ e§ 2^ii in 9 $3ocf)en nid)t

l)nbe gelingen motten, für glaubhaft ju fjnlten'? (^reilid) ei=

niäl)nft Tu, bnf5 eine 'i)tibcit Teinc 3eit fef)i in '^Infpiud) nefime:

mein Ü)ott, Tu l)nft Tir ja and) o^it genug gelaffcn unb auf

2" ben einen mcitläufttg befdjricOenen 58ogen 3 2:oge (Hom 4tcn bivi

5um 7ten ^uti)) ücrmenbet, ba fommt bod) mal)rlid) auf ben

Tag feine ^.^iertelftnnbe. Ter .ftranftjeit gebenfft Tu nid)t. Tu

ermä^nft btofi Teiner allgemeinen v>at§oIogifd)en onftänbe,

bie, fo auBerorbentlid) id) e§ bebaure, ha}^ fie nidit oorüber

25 gefjen motten, Tid) entmeber immer ober niemal-o am !örief=

fdjreiben t»ert)inbern muffen, ^d) mag unb unU mict) nid]t

lüetter au§Iaffen, obmo^l nod) metjrere 'il^uucte jn rügen mären;

Tu mirft über,5,eugt fei)n, baf?, roenn icf) fjeftig gemefen bin, id)

e§ nid)t ou§ fo gemeinen ©rünben mar, at§ Tu mir in Teinem

30 jmeiten 33rief unterzulegen Tid) beftiebft. 3<^ ^ueibe e^ deinen

entgelten laffen, bei mii fd)lec^te 5?ad)ri^ten bringt, fo fet)r

bin id) nid)t ber Sclat) meiner Stimmung unb meinem (2d)icf=

iri*
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fnlS; aber, lucr mir rutjig unb gleidjgültig jagt: e§ ift mit

all beinen ^^lufi"id}te)i roieber 9cic§t§", ber miiB ']o niel 2(rf)tung

für mic^ §a5en, ba^ er mir bie ^adt)^, jo üiel er fann, au§=

einanber fe^it, ober, faü§ aiicf) biefe üürberuiig norf) 511 prätentiii§

fei)n i'ollte, er muj^ uienigfteiiS nic§t anfangen, mir Don feinen 5

nenen 33efanntfd)aften gu n^äijkn. Uetirigeiii? bin id) nnr barum

fo umftänblicf) anf biefe ^ad]i. eingegangen, iüei( meine* S3e=

bünfenö mein früherer 33ricf, beffen iMrte id) jugebe, 3)ir nid)t

fo oerle^enb erfd}einen fann, raenn 5)u 5)ir felbft nid}t länger

oöüig fc^nlbloS unb rein erfdjeinft; fonft lueifi id), bafj bie $i5er= 10

gangen^eit betrad)ten fo üiel (jeiBt, al5 bie ©egenmart tobten,

^cf) bergebe 2;ir Teinen SOiangel an 3a^"t^)eit oon .s>er^en gern

unb glaube and) ofjne Teine 33erfid)erung, ha% er nic^t au§

Xeinem .iie^ocn, fonbern auS ben llniftänben entfprang ; tfjue

2)u mir, id) bitte ^id) barum, beBgleid)en. 15

Sd) fann Tiv gar nid)t fagen, mie fef^r Xeine ^nlflofe

l'age mic§ rübrt unb beunrutjigt. Xki 9.1nttel, fie gu uerbeffern,

I)at fie ooUenbS fc^lec^t gemacht unb hm üerlaffenen ßuftanb

um menigfteng ein ^a^r frütjer f)erbei geführt, (s* ift fcf)änblid)

unb nic^tSmürbig, ba\i K. unb bie B. Xic^ fo ^intergongen 20

t)aben; mid) reut jebe SUeinigfcit, jebe 2affe Jftaffee, bie

id) üon i^nen annafim, beim e^ ift ber ärgi'te %iud), Seuten

o!^ne ©efinnung üerbunben ju fei)n. äBa* unrft 2:u nun t[)un?

(^elb auf5unef)men, ba^u ij't auf feinen (^all 5U ratl)en, e§ ift

ja faum eine 11iög(id)feit, ha^ ein foldier i^anbel fid) nerbeffert. 20

i1tir bäud)t, bas 33efte ift, fogteic^ unb freimilüg jum örgi'ten

'.!leuBeri'ten ju greifen, unb bie Einrichtung luieber 5U ücrfaufen.

2d)reib" mir l)ierüber red]t au?füt)rlid), ta^ ''.Jlüergenauftc, bamit

id) Xir, fo meit möglid), mit 9iat() bienen fann; über Xid)

felbft, Xeine eigenen x'lngelegenbeiten finb mir bie 30

20 Kistiug und Baumgarten
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allergeringften .*»neinig!eiten intrfitig unb ^eilig. Xu

tn[t jel^t \d)ün (ange genug in bem (i3c)djQit, um eine Ueberi'icljt

5U ^aben; tüie fte^t'§ mit ber Balance jtpifd^en @inna(;me unb

5lu§gal.ieV 2öie e§ jctU fte^t, mirb e§ immer fteljen; bie§ mufj

5 ®icf) lieftimmen.

2Öa§ midj betriftt, io freut cc- mid) au^erorbentüc^, bnfj

id) jetit meifj, mürnn id) mit Gutzkow bin. (£§ ift bielleid)t

fognr beffer fo. Unfere SSege finb nun einmal l.ierid)ieben unb

fein ecf)te§ i^erljältniB ift möglid). ^d) merbe mid) jetU uiat)r=

10 fdjeinlid) 5U einem 2d)ritt eutfdjüefeen, ben ic^ frid)er immer,

nl§ gor ^u bebentlid), bei Seite fd)ob ; id) merbe näm(id) einen

53nnb .^tritifen, lun-jüglid) über bie gerühmten ^^^rübuctioueu ber

mobernen :^iterntur, jufammeu ftellen unb §erau§ geben. (£•§

banbelt fid) um meine @i-ifteu5, \o lange biefe ©efetlen bominiren,

ir, ift für micf) an fein ^tuffommen ju beuten, id) gtaube, ibuen

an bid)terifcf)en .Gräften überlegen unb an pD(emifd)em Stalent

gleid) ^u fei)n, bie gute Sac§e ift für mid), ber UumiUe über

bie jämmerlid)en .V)a(bf)eiten ii't in 5)eutfcb(anb adgemeiner, al§

bie Journale, bie fte be()errfd)eu unb gro^enttjeü;? felbft fd)reiben,

äo a[)nen laffen : marum foU id) ben .^'ampf nid)t mögen ? ^c^

bin fdiou mit ben geeigneten 3(uffä^en befd)äftigt unb merbe

f)auptfäd)lid) gegen ben arroganten Laube ju ^elbe sieben.

Um einen i^erleger für ein foId)e§ 93ud) barf id) nid)t beforgt

fei)n, polemifdje 2ad)en, bie uid)t obne Solj unb .straft finb,

25 gel)en immer unb meine klinge ift nod) nid)t ftumpf. Xem

Campe fd)reib' ic^ unb fd)lieBe ba§ 33riefd)en, ma§ ^offentlid) bo^

''^sorto nid)t er^ö^en mirb, bei, id) [teile e§ 5^einem (Srac^ten

anl)eim, ob 3)u e& felbft übergeben, ober e§ mit ber Stobtpoft

(nia§ am Gnbc mot)! Por^ujie^en fei)n mögte) beförbern millft.

•w ^rf) bitte ibu einfad) um eine reine runbe (£rflärung, bomit

26 dieser Brief an Campe nicht erhalten
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Punctum; ittiU er, fo ift'§ gut, lütU er ut(f)t, fo fommtS mir

nic^t uneruinrtet. '2)ie Seit uiirb fommen, wo xd) c^i i^m ein=

tränten tann. ®od} tntf id) J'icf) aufserorbentlid), aud)

bie fefilenben Nummern be5 T auf'S Sorgfaltigfte burd}-

jugeljen, id) mögte ungern etma§ üerfef)en. 'i'Jod) einen anbern s

^Man Ijab' id) au§gefü^rt, non beut id) 1)ir aber erft bnnn

fd)reiOe, menn er jum ^id gefommen i[t.

2)er 33rief an Campe ift gröfjer geiuorben, a(§ id) bad)te;

id) fd)neibe aber beBungead)tet, bannt ha^ Porto nid)t ()ül)er

laufe, ben 53ügen burd) unb bitte Xid), bie .soölftc jufonimen i<>

ju legen, ein Couvert barum gu |d)lagen unb barauf ju id)reilien:

„Sr 2Öol)lgeb., .s>rrn 5i?erla9§bud)l)änbler Julius C. in H."

^d) ^abe einmal fo mit il)m gefproc^en, mie e§ mir jutommt,

mag er'§ nun aufnehmen, mie er mitt; bie §ciflid)feit ift nid)t

Derle^t. is

Qölaube mir, tl)euerfte CSIife, e§ ift mir nic^t bto^ un=

angenefim, e§ ift mir fd)mer5lic^, ba^ bie Söriefe, bie id) an

®id) fd)reibe, faft alte ben (i:i)aracter non ®efd)äft&briefen

tragen. ^iber, bebente, ba|3 id) nid)t anberS fann, bafi

id) SfJiemanben l)abe, uon bem ic^ mir über fraglid)e ^uncte so

5tu§funft erbitten tonnte; bann ii'irb Xid) hü'5' nid)t nerletjen.

Zsd} §abe Did) meinen (Genius genannt unb Xu tnft e§ gemefen,

Xu mürbeft, felbft menn bie 9Jiutl)niQ^ungeu, 5n benen Xein

le^ter 33ricf mir 5lnlaB gab, fid) beftätigt Rotten, e» einig in

meinen ^^(ugen geblieben fei)n. ä)iein ^rief mogte ®id) tränten; sn

ärger, al§ mid) ber Xeinige fonnte er 3)id) auf leinen galt

tränten, lir umr bitter, aber ber ©einige mar laumarm, er

mar bie SBirtnng, ber Xeine bie Urfad)e. Xu tennft mic^,

unb mußt nid)t in jebem norfc^uelleu Si^ort ein (£-d)o meiue§

§er5en§ feigen. 5lud) ba§ ift un9ered)t. "i^d) fprad) i^on Xeinen w

4 „Telegraphen"
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'i?orfcf)ü)fen unb nannte ]ie eine bvücfcnbc 3d)nlb: meinft 5)u,

hafi fie bie§ nic^t für und) Ratten mcrben muffen, roenn 2)ein

Srief wirf lief) ber 'iJlbbrucf 2)eine§ Innern mar, luofür id) it)n

benn bocf) tno^I f)alten bnrfte? 9iun ift e§ freilid) lüieber anber^,

5 obum^l id), inenn id) an 5^eine ()üIflofe iiage benfe, 531ut lueinen

niögte, ha}i ic^ Tir, uieniflften» jelU, nid)t jn t)elfen nnb 5)ir

nid)t einmal mieber ju geben nermag, mav- id) imn Xir empfing,

^d) märe ein gemeiner .s>unb, menn id) anber?^ empfänbe. Tn

ft)rid)ft baimn, Xu uioUeft Xeine (Xinridjtung öerpfänben, um

io mir @elb fenben ju fönnen. ^d) befd)n.uire 5)i(^ (o @ptt, id)

fann Tid) an§f ber Jerne ja nur burd) 93itten üon übereilten

Ci-ntfd)lüffen abl)alten) bie§ nicf)t jn tf)un ; id) bin nod) nic^t in

fo großer S^erlegen^eit, ic| t)abt ß^rebit, meil id) fo lange rid)tig

be5al)(te, nnb braud)e menig ; Dom ^^corgenblatt fann id), uiofern

jö nur mein neulieber grofjer 33erid)t abgebrudt mirb, fo Oiel er=

märten, a(§ id) braud)e, um bie bi§t)er entftanbene 8d)ulb ab^

5utrageu, bann t)ab' id) abermals? (irebit, nnb 5ltte§ mirb mir

ja mDl)t nid)t fd)ief get)en. '^luf feinen gaff mürbe ic^ nun nod),

ta id) 2)eine üerjmeiflungi^Dollen 'i^erl)ältniffe fenne, einen ^-^eller

20 üon ^ir annct)men, Xu muBt fefbft füllen, bafj bie§ 3ünbe

märe, fd)reibe nur um'v .s'-iimmel§ miÜen nid)t einer in biefem

galt läd)erlid)en (i-mpfinblid)feit einen 5lntf)eit an bem allein

mürbigen ©ntfc^luB 5u, Xu mürbeft mir im f)öd)ften ©rabe un=

rec^t tf)un unb Xir felbft meb. Seq überzeugt, meine Öe=

25 finnungen gegen 2)ic^ l)aben fid) nid)t geänbert unb merben fid)

nic^t üubern, 5)u bift mir eine Ji'eunbin, mie ic^ nie eine jmeite

finben fann, unb mofern ic^ felbft nod) etroa§ ju ^offen f)abe,

ma§ id) jmar nur in menig Stunben mage, fo roirft and) Xu

nod) bereinft au§ Xeiner je^igen 5erquetfc^enben .SlümmerniB

30 ertöf't merben. '3llfo nod) einmal : oerpfänbe X»eine ©ac^en nid)t,

id) braufbe fein ®elb, fiinnt' id) mir burd)au§ nid)t mef)r f)elfen,

fo (bie? oerfpred)e id) Xir) merb' id) mid) Xir üertrauen, jeUt
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ne^me tc^ nic^t um beii ^^reiy ber SSelt etrua^; an. 3^) luerbe

jc^on burc^fommen, iinb rca» bie SDfeintgen betrifft, fo fjobe ic^

mid) üor unnefät)r 8 2Bod}en mit ber ^itte nn Franz auf

Helgoland geiuanbt, noc^ einmal bie Wxü^t für fie §u ,^a^(en.

9tun mögt' ic^ X\d) bitten, bem fd)neU in meinem Dkmen ein 5

'^aar unfranfirte B^i'^" 5" fd)reiben unb i^n aufsuforbern,

mir, ber Söiüigfeit gemäft unb alter j^i'eunbfdiaft ju Siebe

ii)enigflen§ ju antworten. Xn tönnteft etroa Tir feinen (£nt=

fd}lu$ au§bitten, mu^t i^m aber Sf^neÜigfeit jur beiligften

'5pflid)t mad)en. ,*^ann ober roill er nidjt, fo muß ict) felbft 10

fetten; üieüeic^t crflärt fic^ aud) ja noc^ Campe günftig. ^Dtur

fd)neH mit Franz.

Öeute, b 18ten, fal^ i^ ben Äaifer öon 9?u§Ianb, ber einer

3(eöue beiiDD^nte. ^enfe 5)ir, ber Evers, t)on bem id) Tir

frü()er fd)rieb, ift ^eimlid) of;ne '^a\i burdjgegangen unb Ijat circa ir.

1000 (Bulben an gc^utben fjintertaffen. dJlan ijat \f)m 3tecf=

briefe nac^gefanbt, jebod) bi§ je|t o[)ne Crfolg. ©0 muB man'§

machen. 9hin leg' id) 2^ir im 9?amen einer fe^r armen %vau

eine 5öitte an'? öer,^, bie 5^u geniiß erfüllen mirft. Sr ^at

'lljpnate lang bei einer ''HJabame Pfeiffer, bei ber mein {^reunb 20

iDotjut, 5u SOtittag gegeffen, itjr fogar ®elb abgeborgt unb nie

einen .^reu^er b^a^)h. (£-§ ift eine redjtlic^e grau, bie fid)'§

blutfauer uierben läßt unb djm blof? au§ 9}?itleib, unb ineil fie

fic^ eines foIcf)en 2treid}& nid)t üon iljm Uerfa^, fo lange drebit

gab. 3:aburd) ift iljr eine S'LH'berung l?on 5 (fünf) Sonics ,^5

boren (55 f(, feine griebrid^Sb'ore) erroaci^fen. SSenn fie biefc

nerlicrt, fo ift fie, tt)ie fie mir mit Ifjrönen in ben 3higen

tlagte, ruinirt. 5)a^ e§ mit ber @^ulb feine ^Kidjtigfeit t)at,

meifj ic§ au§ Evers eigenem 9Jhinb, er f)at oft gegen mic^ be=

bauert, biefc grau, bie, mie er felbl't fagte, fid) fo anwerft gut :ii>

3 dieser Brief nicht erhalten
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gegen i()n tienommeii, fo lange auf !!Befriei)igung loarten (offen

,^n muffen, ^dj erfnd)e Xid) nun im vi"tereffc ber 5(rmut() ge=

legentlic^ einmal 5U bev 8d)lüefler üon E ju ge()en, i()r bie§

5Ule§ mit,yit()eilen (Xu fannft if)r hen 5IH-ief gern fo meit üor-

B lefen) unb fie aufäuforbern, ungcfäumt bafüi Sorge ,^u tragen,

bafj minbeften§ biefer 'i|?often tierid}tigt inerbe. ^efdjä^e e§ nic^t

(fannft ®u ^injufügen) fo mögte fid) eine arge Blamage baran

tnüpfcn. 3d) fann e§ freilid) nid)t Ijonett finben, bie Sd^ulben

burd) ^^efertion üor ben Cölöubigern ju bejafjlen, merbe mid)

10 jebod) um al(e§ llebrige nid)t befümmern, ba babei meine?

3Biffen§ nid)t bie mirflidje 9?ot() im Spiele ift; biefer g'i^n"

jebod} merbe id} mid) annehmen. Xk grau mo^nt in ber

SerdjenftraBe N: 12 über 2 Stiegen; lüenn bie Sdjmefter Xir

etma§ neifpridit, fo frägft 2)u roo^l einmal mieber bei if)r

ir> nor, iüo nid)t, fo lafi' Xir bie ?lbreffe be§ ^ater§ geben unb

fcl)reibe bem (unfranfirt) bie ganje Sad)e. Sein Softn

felbft mirb nid)t fo gemein benfen, bafj er biefe Sd)ulb

nid)t abgetragen münfcbte. (£•§ muf? ber erfte "iJJoften fei)n, ber

bejafilt uiirb.

20 SSirft 2;u mir and) Oergei^en, baß id) T^id) mit bergleid)en

belöftige? "Xu fiel)ft, e§ il't nid)t meine eigne Sac^e unb mir

eigentlidj fremb, aber ic^ fonnte mid) ben 33itten ber armen

grau nid)t t)erfd)lieBen. ^dC) mürbe felbft an ben 5?ater fc^reiben,

bod) ic^ mag ben S3rief jelU nidjt beifd)IieBen unb mein, um il}u

so birect abfenben ju fönnen, nid)t bie 5(breffe. ^lieile mir biefe,

menu 5)u fie erfahren fottteft, mit.

i^d) benfe bod) nod) al§ 2:octor ber ip^ilof. 5U promobiren:

ha^» STÖie fnüpft fid) an jenen norermcifjnten ^Man, über tQw id)

Xiv erft fpöter fc^reibe. U bland ift Ijier geuiefen, leibcr crfuljr

3" id)'§ erft nad) feiner ?lbreife, \mv mir fefjr fatal mar.

SJcad)' 2;ir ^öemegung, ba§ ift bie befte 9^cebicin; mär'

in i^amburg ba§ S^affer nid)t fo fd)led)t, fo luürb' ic^ X'ix aud)
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rQt[)eu, Diel Söaffev 511 trhifen. §ütc ®irf) bejonberS in biefer

bebenfltcf)en o^it öor (lTl)üI}ung deiner ^rant[)eit§5uftänbe.

$8du ber Schoppe (;ntie icf) feit % ^al^ren feinen 33rief.

£b fie hüv ift? ^cf) idjrieO i(ir ^itm legten ?JfQ( üor 6 33o(i)en

unb fcf)reib' i()r nicf)t mieber, menn idj feine ''.Jintroort erf;a(te. ß

.Slöiint'j't Xu hüd) meine X'lnnn lefenl

Tarn läc(](e uiiebev, niib ergebe 3)id), mie icf), bev nntrüg=

lic()en ,'opffnnng bec- 3iMcber)efjeny in .Spanibnrg. 9«ie immer

unb emig

Tein 10

Sriebrid^ .s^ebbel.

Nr. 73. An Elise Leasing in Hamburg.

9J{iincf)en b. 12ten September 1838.

3cl) mein nid)t, liebe ©life, luomit icf) fo üiel Siebe berbiene,

ober bielmeljr, benn biK- anbere ift »no^I immer ber i^ali, idj 1.-,

meiß, ba^ id) fie nid}t nerbiene. (iine fLild)e 2d)ulb lä^t ficb

nnr mit bem .s^er^en jnblen, ober mein ,V)er5 ift löngft bciniiuerott,

e§ ift leer nnb bürftig, mie eine.SSüfte, burd) bie nnr feiten

ein frifd}er .s>inidi, ber erqnicfenbe -Tropfen bringt, Ijinbnrdi jie^t.

;^d) fd)Qubre oft, menn id) mid) bort, mo bie eigentlidjfte C.nefle 20

be§ Seben§ entfpringt, erftarrt fül)le, boc^, ha^" üoW beflagen

nnb e§ mieber enuerfen, ift leiber 3meierlei. 3'i^eiti<^ ^o^c ^ud)

ict) Ijo^e Stnnben, mo "iia^ ®i§ fd)milät nnb bie ljimmlifd)en

®efiil)le au§ i^rem 3d)lummer ermad)en; bann bünfe id) mir

reid) genug, um Sei'euir »""^ ol-^ c^ ^^3ott felbft märe, ^u ber= 25

4 dieser Brief nicht erhalten

Nr. 7n. H in Weimar. Adr. wie fniher. Poststempel:

München 14 Sept. 1838 Hamburg 19. Sept. Von Elise als N. 30

bezeichnet, ßw. I S. 72—74.
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gelten, uia§ er an mir getrau, bann jrf)eiiie id} mir ein üörunnen,

ber nur barum ouo nllcn '^.^Ibcrn bcr C£-vbc bie (jolben 03cmäiier

einfangt, Damit er erquicteu fann, uia§ ringsum bürftet nnb

fc^mad)tet. ^ilber, bcr Icifeftc ;]u9Uiinb tobtet biefeu treibenben

5 g-rü^Iing in meiner üßruft, nnb ein io(d)cr •^ugminb ift fdjon

ber (S^ebanfe: „.S^euc^Ier, bift bn aud) mit ber ''^^eit jd}e (jinter

ba§ ®efül)l Ijer, legft 'J)u and) 'deinem .Sperren Ci'ontribntion

aup?" Unb etuui« SBaljreji ift vitodl uid)t allein an meiner

(S'mpfinbung in fDld)en IHngenbliden, fonbern aud) an jenem (^e=

10 banfen. 9?ur beffen bin id) mi(^ benimfjt, baß id) niemals eine

,*oeud)elei irgenb einer '^?lrt (bie fid) (eiber, menn ber 9.1ienfd)

nur aufridjtig fel)n tuill, auf taufenb gef)eimen SBegen iu'^o i'eben

()inein fd}Ieid)t) wiffentlid) fortfe^e. 5ldj, es liegt fü unenblid)

Diel 3^Deibeutige§ in unf'rer Dtatur, nnb id) bin fn ^ufammen^

15 gequetfd)t, baf^ id) nid)t mei^, ma§ ic^ meinem eignen ^(1^, unb

tt)a§ ic^ meinen ;iserl)ältuiffen jurec^nen mu^. 5)ie§ l)inbert

mid) eben fo oft am Steinigen meiner felbft, mie am SSehönjen

unb 58etomplimentircn. 4?er Jcufel fagc bie 3Baf)r()eit, menn

er tann, unb Oiott, menn er muß, fonft um feinen '|?rei§!

äo UebrigenÄ, liebe Cilifc, irrft Xu, menn Tu meinft, baf? id)

mo^l immer trübe geftimmt fei). Ta^ ift nod) nid)t ber red)te

(2d)mer5, ber ein ^:}lu§()ängefd)ilb im ©efic^t ^at; ber murjelt

nid)t im ©anjen, fonbern nur im öinjelnen, ber wirb gel)ei(t.

Sd) bin ernft unb j-tülj; ber UönxQ, ber bie SBelt bel)errf(^t, unb

^'' ber ßinfiebler, ber il)r entfagt unb fie berad)tet, fe^en fid)

gleid), mie ^inei Vorüber. 9lud) fann ic^ nod) immer red)t l)eiter

fei)n unb bin'§ jebeS 9L)fal, luenn bie ®elegen()eit nur irgenb

baju aufforbert. ^^ene (2d)ücl)ternl)eit l)at fid) natürlid) berloren,

fie ge()Lirte nid)t mir, fonbern bem ti)rannifirteu Scl)reiber an

s" nnb ift längft in hzn g-luten be^ gjieereg untergegangen. Heber

©egenftönbe be^ ö;mpfinben§ änfjerte id), tuie Xu mei^t, mid)

früber feiten, jeht nie. 'i'ceue !i^etanutfdiafteu ,vi mad)en, ift mir
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lütberlicf). Xod), voo^u ^ir bie§ ^^IUe§ fc^reibeit; ift e§ m(^t

lädjerlid), ein dottegium über fidi felbft ju lejen? Unb bennod^

füllten tt)ir 9J(cn|(f)en lieber etlDn^^ me^r eitel fc^einen, um e§

etttinS loenicier jn jei)n ; mer über i'id) jelbft lpri(f)t, \a(\t geiüif]

bie 21^nljrt;eit, entnieber mit 5(biitf)t, ober unbeiiniBt. s

©inen Sag fpäter.

Tu Ijaft mir mieber ®elb gefaubt. Säcf)erltd) märe e§,

uioUt' icl) jngeu, id) fönnte c§ nirfjt gebrauchen, aber fünbücf)

mügte e§ feijn, ee anjunel^men. äßären e§ (io[jen|c§eine, fo

mürbe xd) fie fogleid) remittiren, nun c§ ein 2Öcd))e( ift, mufj f'

id) i^n, um ben .S^amburgcr Jsiaufmann nid)t in 33erlegen()eit ju

fe^en, einftmeilen einfobern. ;^d) fann Xix, liebe (ilife, in biefer

^Jlngelegcnf^eit nid)t redjt GHauben fd)enfen. Tu t)atteft, rein

,^ufäUig unb o§ne barau ju beuten, boi? SJfaUjeur, mid) ein tlein

menig ju beriefen ; nun, in übertriebener Strenge gegen S)tc^ m

felbft, glaubft Tu mir ein boppelte» ^teufjerfte? fd^ulbig ju fel)n,

Tu fenbeft mir eine bebeutenbe Summe, unb nimmft fogar

einen Ttjeil Teiner frü(}eren Allagen, bie mofjt leiber nur ju fe()r

gegrünbet maren, jurüd. 2Bie unebel märe id), mottte id) bnn

biefer eblen, aber trügerifd)en Biegung Teinei- .'oerjene ©ebraud) 20

uiadien! ^c^ fann e§ mir faum üergeben, ban id) bem Strom

Teiner Q^nte nid^t längft einen Tamm felUe, aber ic^ §ielt Teine

Sage nid)t für fo fjülf(o§. Tu Ijaft ba^ (Selb nun einmal auf=

genommen
;

jebod), fo fe^r id) bie§ bebanern muß, ttieneid)t fannft

Tu e§ in Teinem ®eid)äft anlegen, unb wo nid)t, fo fannft Tu ss

e§ jebenfaü§ jurürf.^a^len. ':)hir bann fönnt' xd) e§ mit gutem

(^emiffen behalten, menn Tu mir bie l)eilige ^^erfidjerung geben

tannft, baf^ Tu e§ 1, felbft nid)t cnlbeljrft, unb bafj Tein

ßilöubiger c§ 2, mirtli(^ nid)t bor 2—3 ;^sa^rcn jurüd forbern

mirb. ^n 2 bi§ 3 ^a^^^e" tun id) entmeber tobt, ober im ^'>

Staube, biefe Sd)ulb abzutragen, einer bon beiben gälten i)"t
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nur möglid), itiib bot ^ob livingt mau biicl) in meinem '^Utcv

nod) nid)t mit in ^Kedjnnng. Siefe '^ku-i'irf)erung fannft Xn ober,

beffen bin id) überzeugt, nicf)t geben; id} nierbe mir ben 2Öed)iel

baljer in @olb 5a()len laijen unb Xix biefeä gleid) nad) dnngang

6 ©eine« nädjften 33ricf§ ,^urürf fenben. ^d) fjobe bodj nod) einiget

33ertrQuen an] meine (Speculation, unb eben be§l}alb, meil bie

(£-ntundelung fid) in bie l'änge jiefjt. 3}?eine !!i3ud)ftnbeu ge=

rntljen, mie 2;u bemerfen wirft, nid)t ^um iöeftcn; c« fümmt

büliev, meit mein ttcineö .^"^üubc^en, luelctie^' menu id) fdjreibe,

10 nidjt et)er ru()t, alS' bi§ id)'§ üor mid) auf ben 3d)Dpft net)me,

mir bie fdjreibenbe S:^an'i) unb mitunter and) bie ^ebcr (erft.

®§ tft ein aUerliebfteä l:l)ierd)en, füftanienbraun mit meifjen

^fötc^en unb meifier ^ruft, )d)Dnen Cfjren, glan^enben klugen,

unb bon nnbegränjter 5Int)anglid)feit. ^d) bringe e§ mit nad)

i5 »öamburg, 2}u mirft e§ gemifs t)ötid)e(n, e§ jieljt l)ier, menn irf)

au§ge()e, megen feiner 2d)önljeit unb iDfunterfeit bie 5lufmerffam=

feit alter !3)amen auf fic^.

ä)?ein greunb ^at bor einiger Qät a(§ Doctor pliil: pro-

mobirt. ^rf) pppouirte ifjm bei ber ®e(egen^eit (b. I). i<i) be=

20 ftritt feine aufgefteUten X^efen) unb madjte bie ©rfa^rung, baf]

e§ mir gleichgültig ift, ob ic^ in meinem 3inimer, einem einzigen

3ul)iirer gegenüber reben foll, ober in ber größten iserjamm=

hing. Xk 33erfammlung mar glänjenb unb anfeljulid) genug;

alle ^rofefforen ber Uniöerfität roaren anioefenb unb ou^erbem

^5 öon ben i^ermanbten meine§ S"veunb§, ber, au§ einer fe[)r bor*

nehmen gamilie, faft mit bem gan5en S1{ünd)en berid)mägert ift,

ta^ ^ilubitorium ftarf angefüllt. C£'r forberte 9Hemanben jur

Dppofition auf, al§ mid), ma§ nid)t menig auffiel, ba ber

$)Dctoranb fid) fonft immer an bie ^rofefforen menbet; unfer

18 ff. Rousseau hatte am 18. August disputiert, die Thesen vgl.

Hebbelkalender 1905 S. 158 f.
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®efcd)t (niciucvjcttc- biirc^niiÄ Spiegelfcd)tcrei, ba cc- mir mit

feinem meiner li-iminirfe (Srnft iei)n fonnte, mcil id) eigentlid)

mid) felbft [leftritt) bnuerte ütier eine Stunbe. ^cf) merbe

ütirigen§ meine ^^romotion (uienn id), mie id) I)Otfe, überall ha^

jn fiimmc) nid)t in 9L)cündien, [onbern in Erlangen öorneljmen; s

l}ier foftet e^.^ circa 300 (^5nlben, bort IjaOc idß nm 80— 00.

,'^mnr []{ (irlnngen in einigem '^serrnf, bodj flimmert mid) bivi?

mcnig, mir fnmmt ci? nur an] ben Jüctor^ütcl an, unb menn

id) and) 9(id)t!? föinite, fo tnii id) bod) auf allen '^all ber Wann,

Ijunbert ©octorcn, ne mögen ev' in (^ottingen ober in ^^ologna "<

getiiorben fei)n, ju 'iMiareii ,yi treiben, '^a^-^ barf id) fagen, benn

ci> il't feine (i"l)re babei .yi l)oleit. Ä^ie unbebeutenb bie Vente,

bie man bie gebilbetcn nennt, finb, iinc feiten man fogar .Slennt=

niB nnb 2lMffenfd)aft, bie bod) bis auf einen gciniffen ""^snnct

^eber, ber mag, erlangen fann, bei ilpien antrifft, mcifj idj erft, is

feitbem fie mir näljer fteljen.

Jerbinanb ^i'ciligi'atl) fenne id) längft als einen 9.)carfe=

tenber beS ^DJnfens'Jtlmanad)^. ^dj Ijabe, mie 3^u meif;t, fel)r

abmeidjcnbe ''Jlnfid)ten über '•^soefic nnb fann bort, mo id) nid)t

'üllleS finbe, 9fid)ts fel)en. $>a<? man an greiligratl) lobt, ift -m

allerbingc- ju loben; er l)at ein fd)öne^ Jalent ber 53efd)reibnng

unb mad)t gute 5?erfe. '^od), bics Jalent Herl)unbertfad)t giebt

nad) meiner ^hcc nocf) feine J-afer jum nial)rl)aften ^ic^ter.

3Öa§ ift e§ benn, bie 5?erge mit SiMefen ju üergleic^en nnb bie

SIBelten mit gigantifctjen 9i offen; es ift 9flle§ nur tobt er Slörper, 25

ber fid) befanntlid) öon bem lebenbigen burd) 9?id)t{J unter=

fc^eibet, als burd) ba§, luas unfid)tbar ift, burd) ben belebenben

©eift. 2)iefen (^eift öermiffe id) bei ben 9Jceifteu unb aud) bei

t^reiligrat^ ; "ilsublicum unb firitif finb freilid) leid)t burd) eine

58rü!^e bon flitternben ©ebanfen unb aufgefoc^ten @entiment§ so

jufrieben geftellt. 2^ie Seute mollen immer nur, roie "Xtecf fagt,

ba§ (Sinjelne, unb bod) l)at nur ba§ ÖJanje 2Sertl). 5(d), Ul)lanb,
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luo ift beim iuol)l (Sincv, bcv bic liefe 3^ciiicv (iompoi'itiüiicu 511

crmeffen ncrmagl I'ie 3)tc(j loben, finb oft iiod) fdidjcr, a(^ bie

'Sid) tabeln!

®u madjft 511 Diel 5(nfprürf)e an 'Did), Oefte (Slifc, imb

5 nod) me(}r glaubft 5)u, baf? id) ,yi uiet '^^Infprüdjc mad)e, lucnn

^u metnft, erft bniin fci)ft Tu bte luafire S-reiinbin für iiiid), luenii

Tu im ©tanbe uiäreft, iu bai- gefjciniftc 'ü(bcrn^ unb 9Jevtten=

gefledjt mcincv Wcbidito einjubringcn. Tiv? ift buvd)(iuÄ nidit

uötljig ; bcr '.^tntlicil, bcn eine reine 2ce(c an mir, ai-i '.l)(enfd)on,

1« nimmt, ()ot in meinen ''.klugen einen Uiet l)öt)ereu SBertI), (\k- ber

\Hntl)ei(, ber meinen xierliortningungen a(?^ Tribut bnrgeOrod)t

mirb. Sinb biefe iinrtüd) bebeutenb, fo \)abc\\ fie ja gered)tcn

\Hnfprud3 auf '^.}ld)tung unb wer itineu biefe berfngt, gicbt feinem

eignen öjeift ober i^^er^en eine 33Iö^e; bie günftige (^efinnung

'S aber, bic mir aU 9J(enfd)en entgegen fommt, ift eine freie, fd)önc

i^aiK. €()nel)in ift e§ auBerorbentlidj fc^mer, in bciji ^""e^'f^c

eine§ ®ebid)t§ einjubrtngen, um nid}t§ leichter, al§ e§ ift, eine

meufc^Iic^e ^erfönlid)feit in il)rer (sjrunbiinir^el .yi erfaffeu ; mnn

(ä^t bie ^;|3erfönlict)feit auf fid) mirfen, ohne ju grübeln unb yi

sofinnen; eben fo mac^e man e§ mit bem @ebid)t. ^sd) münfdjc

Tic^ um SJif^tÄ auber% a($ Tu bift, unb mein einziger 3Bunfd)

ift, bnfe and) [id)| Tir gefallen möge, mie id) bin ; idi mürbe

and) bann nod) Tein greunb felju, menn Tu e§ felbft nid)t

mel)r münfc^en follteft, olfo gemiB fo lange, al§ Tu e§ begeljrft;

25 nur um ba§ ©injige bitte id) Tid), meine 2öorte niemals! auf

bie 2öaagfd)aale 5U legen unb meine 9[)iienen ntdjt unter bie

2upe ju bringen.

5sm ö-^-übja^r fomm' ic^ gan5 beftimmt nad) Hamburg.

3^h\n greunb, ber 5forbbeutfd)tanb fennen ,yt lernen ii)ünfd)t,

3" mirb mid) begleiten, mir beuten bort 5ufammeu lit. 5U mirfcu

22 i(f) fehlt
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iinb, meim irgcnb tliulicf), ein frit. ä^Iatt ju begvünben. i^oii

Campe i)ah' id) nocf) immer feine 9(ntii)ort; tvauft 5)u 2)einer

2ine? öat fie meinen Sörief raofil loirflic^ bejorgt? 9(uc^ Franz

l3er{)arrt £)i§ je^t in feinem 2tillid)meigen; bie§ [lebeutet mir, bnn

er 9ficf)t§ jaljlen fann. '2c(jr angenefjm mirb e& mir feijn, menn

Xü mir früher ober fpäter gcnone 5(u&fnnft geben fannft, ob

Gutzkow ö)ebi(i)te aufgenommen Ijat, ober nicl)t. Uebrigen§

muffen 2)ir bie Journale benn bod) nur ]d)lec^t mitgetljeilt

merben ; im ?.lJorgenb(. finb im Sauf be§ 8ommer§ 3 bi§ 4

Wial @ebid)te oon mir mitgetfjeilt. 9cirf)t§ Ijat mic^ meljr er= lo

freut, als bie ^Jfarf)rid}t über 5)eine fleine pfeife, Xu Ijötteft,

ma& Xir freunblid) geboten unirbe, nur länger genießen follen.

"iiud) mar ec- mir fe()r erfreulidj, 5U üernetjmen, t>a\i jöein ®e=

fc^äft beffer üon Statten ge()e: ber öimmel gebe feinen beften

Segen 1 Evers gamilie ift benn mof;! eben fo gemein, mie ^5

er felbft; ber Serl ift mieber in München angelangt, bermut[)=

lid) §at er ot)ne ^aß bie bairifc^e ®rän5e nid)t überfd)reiten

fönnen, bod] meif^ 9?iemanb, mo er ftecft. 9ln 2d}ulben f)ot er

nngefäfjr 1000 ©ulben (1500 //^.) unb unter '^Inberm ()at er

4 9tinge be§ Dr Noodt öerfejjt, ebenfalls bei 3 Sc^neibern ^
bloß bee^alb .SUeiber mad)en laffeii, um fie in'§ ilserfa^^auS 5U

tragen, ^d) bin hod] begierig, ob Xein 33rief luirEt. Somm
id) al§ Dr 5urüd, fo merb' id) ber %xau fd)on ju i^rem 9tec^t

öerJjelfen.

3d) flenne] @ott (ob bie (ioni'titution meiner 9J?utter unb 25

fürd)te nid)t, 'öa^ bie ^ranff)eit iöebeutung ^at ; id) fann e§ mir

aud) gar nid)t benten, bafs ber ^immel mir meine fc^önfte greube

rauben unb mir bie öoffnung, if)r ba§ l'eben ^u. nerfdjiinern

9 im jMorgeablatt" erschienen: ^ugenbbilber: Subcnfonntag.

^er junge Sd)iffer und '3)aei le^te ®Ia§. 25 erste Nachricht

von der tödlichen Erkrankung
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imb mevtl) ju mad)en, üevuid)ten mag. Xennoc^bin ic^ fo lauge

in ^.üngft, ln§ id) genauere 9iad)ric^teu (}abe, bie !X)u mir, Oefte

(Slife, evtt)eileu luirft, iobalb Xu fannft. Xa'jüx, bafe 2)u i^nen

10 //^. geidjidt ()aft, bin id) 5}ir unenb(id) banfbar; lueun Xu
5 bie übrigen 20 nad)ieube[t, fü bemerfe aber au^brüdltd), ba)5 e-o

ba§ SetUe fei) unb bafj 9Jciet()e unb geurung bamit abgetfjau

merben müHteu. 5üif Franz fann id) niid) nid)t üerla|fen, ja,

id) Ijabe bie Hoffnung, ba^ er au§[)e(ien merbe, üöUig auf=

gegeben. Xer .soimmel lüirb ein id)iüere§ Traufen lager t)er()üten,

io er ift mir bi^ber in biefem 'J^unct bod) milb gemefen unb luirb

e§ mir aud) nod) ferner fel)n. Same bie§ llnglürf bennod) —
nun, id) ba rf baran nid)t benfen, man muH bie böfen Ö)eifter

nid)t aufrufen, gür ^übann lege id) ein bünneö ^tättd)en bei,

id) Ijabe if)m eingebunben, mir fogleid) ju antmorten, tf)u' Xu

lö befjgleidjen.

^dj I)abe non meinem g-renube unb beffen ^-Initer, .Söerrn

9^egierungÄrat[) v 11. in Ansbach eine oft irieberijolte ©inlabung

5um 53efud) auf 4 bi§ 6 Söodjen. ®in fold)er 5(uyflug mürbe

mir gut tf)un, unb 'bod] meif? id) nid)t, oh id) mein fdjon ge=

so gebene? 5^crfpred)en ()alten unb ber ©inlabung folgen merbe.

^d) foUte bann in etma 12 Xagen reifen; frütjer getj' id) inbeij

auf feinen g-ad, al^ bi^ id) üon Xir über meine 9.1hitter etma^

^eru()igenbe§ lueiB- 35>enn Xu alfo fanni't, fo antmorte mir

bie^mal rafd), mär' e§ aud) nur, um mir bie red)t,^eitige (£in=

SB fenbung meiner ablel)nenben CSntfdjuIbigung nad) Ausbach mög(id)

ju mad)en. Xie 9teife foi'tet mir übrigen^, mie fic^ üon felbi't

üerfte()t, 9?id)ta; ma§ id) untermegS brauche, gefjt ja boppelt in

9Jiünd)en auf, menn id) bleibe.

^JJtögte bod), tf)euerfte (£iife, biefer mein 53rief nur jum

30 loten 2fjeil bie befd)mid)tigenbe SSirfung auf Xid) fjaben, bie

13 der Brief nicht erhalten 17 Rousseau

^•»cbbel, iUicjc I. 20
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ber 5^etnige auf mid) übte; inenigftenS fommt er qu§ marmein

^»etjen ! lüebe ianft unb feiig unb bleib' mir, bie 3)u mir marft!

Tein

%. öebbet

2cf)reib' mir ho(i:), üb ber gepreßt eingefcfjloff. ßettel ba§ s

"il^^orto ert)Df)tV

Nr. 74. An Kaufmann Hansen in Wesselburen.

9Jhind)en ben 16. Sept. 1838.

@ee§rtefter öerr!

^ox einer Stunbe er()ielt irf) einen 53rief üon meinem lo

S3ruber. ßr brQd)te mir bie fd)mer5lid)fte 9bd)ric§t, bie id) auf

©rben empfangen fonnte. 50?eine 50?utter, an bie id) bie fd)cinften

träume meiner 3ufu"ft knüpfte, ift nid}t me()r. ^dj fdjinetge

über meine Crmpfinbungen; um* mic^ am tiefften betrübt, ift

ber Umftanb, baf? fie eben jelit, wo id) ein !'jied)t (jabe, nom t.>

Seben 3[l?andje§ gu ermartcn, uou binnen geben muf3te. (Einige

3at)re fpäter, fo trotte fie — id) -barf e» fngen — nid)t btofj

ba§ lilenb, fonbern aud) einiget ®ute biefer Söett gefoftet.

^d) bin felbft franf, fc^ou feit jmei Jogen leibe id) on

unertröglidiem ^opffdimerj, ber mir ba§ 3trbeiten unb faft hav -^

Xenfen unmöglid) mndjt, jj^ennod) fann id) e§ mir nic^t t)er=

fagen, 3fj"en, gee()rter öerr, unb Zs^jv^x f)od)gefd)ät3ten grau

©ema^lin für fo Diel Siebet, momit Sic ber (intfc^lafenen bie

5 f. Nachschiift auf dem Rande der ersten Seite.

Nr. 74. Nach einer Abschrift. Nachlese I S. 60— 62.

10 dieser Brief Johann Hebbels im Tgb. I S. 427ff. Antje Margaretha

Hebbel, geb. Schubait, war in der Nacht vom 3. auf den 4. September

gestorben; am 16. erhielt Hebbel die Nachricht, vgl. Tgb. I N. iJ95
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legten ^^agc ocriüfjcn mogteii, jog(eirf) in biefev mir ()eiligcii

Stuube meinen univmi'ten ^ani auc^^yiiipredieii. ^dj crfcnnc c^

mofjl, bnfs fic, für bie id) in meinen jetzigen 3>er^ä(tm)")en nnr

l'o luenig ju t^nn nerniogte, ^ai)V(: lang ein.yg nnb allein bnrd)

•5 Sie, burd) ^f)re Untcrflüluing, geletit ()üt. 2ci]en Sie überjengt,

ba^ id) e§ nie üergeffen merbe.

G§ märe mir ^erjjerfdjneibenb gemejen, menn meine SOhitter

für öffentlidje 9kd)nnng anf bie befanntc ©eift unb Sinn üer=

(e^';enbe Söeifc (jätte beftottet werben muffen; id) Ijätte ein fo

10 marternbeS 83ilb niemals micber au§ meinem (*^emütf) dertreiben

tonnen. Sie, gecbrtefter i^crr, ()aben bie $)anb ba,\n geboten,

baB it)i' bie letzte (itjre anf eine angemeffene mürbigc SBeife

eriüiefen merben tonnte.

Sie t)nben ben nieten 2£^ot)ltf)aten, bie Sie ber t^enren

15 5.^erb(ict)enen, unb bnrd) fie auc^ mir ermiefen, bnburd) bie .SUonc

aufgefegt. '^{)x ebelmüt^ige§ 5?ertrauen auf meine 9ied)tlict)feit

rülirt mid) im ^nnerften unb fott Sie nid)t gereuen; nur

augenblirflid) bin id) nidjt im Staube, e§ bnrd) bie 1[)at ju

bemeifcn, baf^ id) e§ oerbieute.

2" 93?eine Stubien finb grof5entt)eil5 gcenbigt. äi^enn e§ mir

nicf)t am ®etb gefc[)[t biittc, fo mürbe id) mid) fd)üu im tcUtcn

Öerbft um bie pl)ilofopl)ifd)e Xoctormürbe bemorben I)abcii.

5)urd) eine Slrbeit, bie jet^t in ^re§ben ift, fjoffe id), ha^- nöttjige

Qjetb f)erbei ju fd)affen; bann promooire id) im '^(nfang be«

S5 2öinter§ ober ju 5(nfang be§ 5-rüt)Iing§. darauf fef)re id) und)

.s^amburg ^urüd, um bort met)rere literairifd)e *']s(änc aui->5ufül)reii,

bie id) bi§f)er au§ 50cangel an ^dt auffd)ob. ^d) trete unter

ben befteu 5(nfpicien in bie neue 33of)u ein, bcnn bie bebeutcnbftcn

9Jcönner Xeutfdjlanb^ (jaben fid) über meine li'eiftuugeu auf'-^

3» $8Drt()eilt)aftefte au§gefprod)en ; id) müfjte ganj aufserorbentlidjev-

23 seiu „Schuock". deu er Tieck im Juli gesaudt hatte
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llnglücf ()aben, menn e§ mir fef}(id)lagen joltte, unb auf bic

'3)auer ift bie§ nic^t einmal möglict). ""^^robucte be§ ®eifte§ [tefjen

mir ^Infongg unter, fpäter aber über ber 9J?obe. S<^ fioffc

bülier mit ©runb, bn^ id) ^^nen lrf)pn im uäc^ften gvütjling

(inenigüene Sommer) erftatten fann, ma§ Sie jo großmütbig .5

in meinem ^ntereffe auflegten. 5ßi§ baf)in roerbe ic^ mot)! 3l)ve

freunblicbe 9?a(^nc{)t in '^Jlnjprud) nefjmen niüifen.

Sßergcben Sie meiner .SU'onftjeit unb meiner Stimmung

mein fd)(ed)te§ Sd)reiben unb )ei)en Sie üerfidjert, baf? id) es

für \)k größte @unft hei- ioimmel§ (galten luürbe, luenn er mir lo

einmal eine (Gelegenheit jdjenfte, '^ijwen ober ben lieben ^Ijrigen

auf anbere Söeife, al§ burcl) 3Sorte meine ©efinnung ju betl)ätigen.

Unter einem fjerjlic^en ©ru^ an Sie unb ^^re 't^van

®emablin bin id), ®eel)rtei'ter Öerr, öod)a(^tung§öotl

^bv ergebener g-riebrid) i^ ebbet. is

15 aus Jobauu Hebbels Brief vom b. September 1838 er-

fahren wir Näheres über die letzten Tage von Hebbels Jlutter:

an (Suppen unb (Setränfen raurben i[)r gcfcbicft oon ber 9Jtabaui

Öanfen unb ber grau *ftirc£)fpielfrf)vcibcrin 113oRJ; nur battc fie feinen

SIppetit; e§ mangelte 9Md)te . . . ^d) ging am üertjängnigootlen

DJIorgen ,^um J^ird)ipietfd)reiber [93oB], auf beifen SBort ber Sifcbler

ßare "'^Jagel ben Sarg nmd}te. '3)cr §err ftauimann öanfen ttjat

baaren 58orl'd)ufe mir auf 3"*'^'i"ß" bes Örubcrs
;
gab mir aud)

fein SSort: fo uiet an Söaaren gu boten, al§ id) gebraucbte. 3tn

Seinen unb 2öciBgcug rourbe non ber ^^rau ^[anfen] unb S3[o6]

gefd)idt, um ba§ ScidienbegängniB nadi gebräutf)Ud)er Sitte gu üoI1=^

gteficn, unb bic DJtutter, roic jebe 33ürgcr5jrnu, anftänbig gu beerbigen.

9iun oerlangt ber ^err Hirdjfpiclfdncibev, bafe bas SÖcnige,

n)a§ bic SJiutter nadigelaffen i)at, foU ucrauctionirt racrbeu, um bic

gemadbte (5d)ulb in ctiuaS gu erteid)tcrn, iDa§ aber roenig beitragen

tann. 3d} laffc mid) bigt)cro aud) gu 3U<i)t§ ein, bi§ id) ®ein SBort

l)öicn tücrbe. 10 _/. ®etb of)ne bic 3öaarc babc icb oon Ajanfen

crf)altcn ®d)reibe bodi bcni iierrn Ajanfen, tft ber 'tÜlann,

ber um 10 mal met)r 5td)tung non ^ir uerbient, als ß. Start.
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Nr. 75. An Kirchspiflschreiber Voss in Wesselburen.

ä)?iind)en t>. 17ten Septbr 1838.

§ocf)geef)rter j^reunb!

©eftcvn crf)ieh id) ben 33rtef meine§ trüber?, bcr mir bic

5 9'?Qcf)ric()t brinot, baf? icfi feine 9[Rutter me^r finbe. ytur luenige

Jage juüor (]ntte icfi evfn(}ren, bnf? fie erfranft fei). 3L)fir fnm

fein ©ebnnfe nn einen fo trüben 5tu§gang; fie max freilief) tilt

unb elenb genng, iiber bae 2cben f)atte i^r bi» jel3t fp nufjers

orbentlid) menig gcbrndjt; id) fonnte nid)t ginnbcn, bnf; ba^

10 <Sc(]irffn( fie mit nüen ifjren gerechten ?(nfprüd)en fo gnn,^ iib=

lueifen mürbe.

5^cf) fage 3^)"^" 5)cid)tÄ über bne% lini§ id) empfinbe. 35:a§

mir am bilterften fei)n mnf^, ermeffen Sie Selbft. :^d) f{ef)e

jeht im 'begriff, bic ^lefnltate meiner Crriflen^ ju 5iel)en, bie

iö 5rüd)te meiner ^(nftrengnng nnb bc§ mir Don ber ^catnr Der=

lieljenen Talents ^yi pflürfcn. 5D?ein Streben ge[)t ju fct)r in"§

Unermei5lict)e, nl^ baf? id) bie G"mpfänglid)feit für ba?, \va-:- man

auf ßrben ©lürf nennt, betjalten fiaben fönnte. iWir genügt

bie %nllt ber Slraft, bie fidj bnrcf) at(e albern meine§ 3d)§ er=

2ogief5t; meine innere Seligfeit entfpringt au? bem ftol.^en ^^e=

n.mBtfci)n, ba^ fid) üerunrflid)t §nt, roaS id) niemals ^offen

burfte, baß mir ba§ -i^ortrefflid)e nid)t nüein nUi jünbenbe ^bee

in ber Seele aufgef)t, fonbern, baß id) e§ and) in mannigfad)en

fd)i3nen (formen gei'talten fann; biefer Seligfeit fann fein äuf5erer

^•T ©rfolg etma§ binju tl)nn. ^§ mar mir aber ber füßei^te Oi)e=

banfe, meiner ^Jhitter an» bem, roa? mir neben bem fööttlic^cn

Nr. 75. H in Weimar. Magazin für Litt. 1895. Sp. 981.

Nachlese I S. 63—65. Adr. Sr 2öo£)Igeborcn, bem .fierrn ßird)-

fpiclfc^reibcr Voss in Wesselburen. frei b. @. 7 nur 51 Jahr

7 Monat, wie Johann schrieb: sie war 1787 in Wesselburen geboren
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felbft nod) fonft äufaUeu mögte, ein "^arabte^ 511 evtiauen unb tfu"

3nter für i^re früheren ^a^re fc^nbIo§ 511 galten. 3)a» ift nun

öorfiei; fie Oerliert ^wax 9cid)t§, aber id): icf) raeif? jetU nid)t

n'.e^r, irofür tcf) arbeite; nud) mein i'eben fd)eint mir 5U S'nbe.

^cb bin felbft franf, unb mar e§ l'd^on, beüor ber 53rief '5

meines 33ruber§ eintraf; icb (eibe an unerträgli(i)em Sopfmef)

nnb ba& 2d]reiben greift mid) fe()r an. ^d) f^"" ^^ "'i^' 1^=

bod) nid)t üerfogen, ^f)ncn, ()od)geef)rter ^i'eunb, bafür meinen

innigften "Sonf au§5ufpred)en, haiii Sie für eine anftänbige 93e=

ftnttung meiner tfienren 9?hitter Sorge getragen ^nben. (£§ i<>

märe mir fürrt)ter{icf), menn ):>(}§ @egcnt()eit Statt gefunben tjätte.

5)aB id) bie baburd) entftanbenen .SUiften becfen merbe, bebarf

feiner 53emerfnng; e§ ift ha^ 2e^te, u)a§ id) für bie (5ntfd)lafene

tfjun fann. 9(ugenblicf(id) bin id) inbef? id)roer(id) im Stanbe,

bie ermad)fenen Sc^nlben abzutragen, ^c^) bcffe, baß ^sf)re (^üte j-^

mid) balbt()unlifbft über ben Stanb ber 2)inge (it)är'§ aud) in

nur nienigen ^ieileni in Jntenntnif? fetten mirb.

^d) lege für ben ^aü, bafj Sie berfelben bebitrften, eine

förflärnng bei, bie eine gerid)tlic^e ^e(}anb(ung be§ geringe

fügigen ^^cad)laffe^, bie fonft uie((eid)t bei meiner ^Ibroefenbeit v«»

eintreten müfjte, au^fc^UeBt. ^ebod) bitte ic§ Sie um ^fU"^"

geneigten diati): mein Q3ruber, ber mir fonft fe^r gute 53riefe

19 die erwähnte Erklärung liegt auf eiuein besondereu Blatte

bei tmd hat folgenden Wortlaut: ^d) entfage allen ®rb=3lnfprüd)en

auf ben 9lad)laj3 meiner ocrftorbenen 9Jlutter, Antje Margaretha

Hebbel, geb: Schubart, unb ioünfd)c, ba^ mein in 2öef)elburen an=

rocfenber Sruber im ungeftörtcn '-Bcfiy bcüelbcn gelafien mcrbe ; id)

füge biefer ©rflärung ausbriidlid) l)iu5U, ba% i&) perfönlid) unb

allein für bie burd) bie ^.Bcftattung ber ^^erj'torbenen erroad)fenen

Soften f)afte.

9J^ünd)en b. ITten September \S^^.

Jricbrid) Apebbel, Öiterat.
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jdjreiOt, wav bic§ma( 511 öemnrrt, n(§ baf? er mir bie 5üi§!unft,

beren ic^ beburfte, fjätte geben formen, ©infünetlen lüünfc^e \ä),

baf? "Hik^ bleibt, mie e§ ift.

2Ba^rfrf)einIic^ (e§ fjängt üon bem 5lu§gang eine^ literairifcljen

Ä Unternef)menö ah) bemerbe ic^ niid) im Einfang be§ 2Binter§ nni

bie pf)Uc)lopfjifrf)e S)octorraürbe, unb te^re auf jeben gnü näd}fte§

grüf)inl)r nad) .*pamburg juriirf. 33i§ baljin, mertf)efter §err

Slirdjjpielfdjreiber, befetjle id) meine ^^Ingetegenl^eiten in ^()re

^änbe.

IC ^^erjeiben ©ie meiner ^rnnffieit unb Stimmung mein

fc^lec^te§ 2d}reiben. ^d) ^offe, red)t bnlb eine tieine 3ujd)rift

öon ^tjuen ju empfangen. Unter ben tjerjlicfjften (Grüßen an

Sie, S^re ()od)gefd)äl3te grou (Semafjlin unb fömilie

bin id)

i5 ^od)ad)tung§üoU

'^si)X ergebenfter

%. §ebbel.

Nr. 76. An Elise Lensing in Hamburg.

'iOJündjen b. ITteu Scptbr 1838.

30 (Seftern, liebe ©life, empfing id) ben 33rief meiue§ 33ruber§.

J^c^ mar fd)tin üor feinem (Eintreffen franf, unb bin e§ feht in

noc^ f)(il)erem ©rabe. ;3d) Ijatte eine fd)(ed)te 9ind)t Potl nniften

Schlaf?, ber ft^opf brennt mir fieberifc^ unb id) bin faum eine§

flaren ®ebanten§ föf)ig. 2)o§ Sd)reiben greift micb an, bennoc§

üö barf id) e§ nic^t auffd)ieben, um fo meniger, a(§ fit^ mein 3u=

ftanb mol)l fc^merUd) in ein ^aar Sagen Perbeffern rairb.

N. 76. H in Weimar. Ohne Adresse. Von Elise als N. 30

bezeichnet. Bw. I 75f.
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'J)er redjte Sd)mer5 um meine SOhitter Ijat mic^ nod) nid)t

erfaßt. 9lud^ ^um Scf)mer§ gehört ^roft, unb bie meinige liegt

in O^nmadit, mein Jperj fte()t ftiU, mein Seift ift gefeffelt.

Ter rerf)te Srfjmerj lüirb erft fommen, menn id) mieber id) felbft

tun, lüenn id) in (Erinnerungen au§ ber 5Sergiingen^eit unb in 5

träumen ber ^ii^unft luebe. Tnnn, menn bn§ ©lücf mir eine

53Inte nad) ber onbern jumirft, merb' ic^ lädieln unb fragen:

moäu? Se^t bin id) felbft t)nIO tobt.

9?imm aber Xu meinen ^eifsen To.nf für 5(l(e§, ma» l^u

für bie &itfc^Infene getf)an! Xu t)aft it)r boc^ \o mnnd)en ^ag /o

5u einem nergotbeten gemeiert, unb if)r Seben mar fo bürftig,

bafi aud) nod) geringere J^Ieinigteiten e§ i()r üerfüßen fonnten.

2)aß fie mir gerabe jeUt, mo id) ()offen burfte, fie mieber

5U feben unb mo mein Sd)irffa( iid) enblid) entfd)eiben mufj,

entriffen marb, mad)t mir ben i^erlnft boppclt l)erb. Unb /s

bennod): ma§ bürgt mir beim für bie ^erbefferung meiner

Sage? ^ft nid)t oie(Ieid)t it)r Höh ein SBinf ber ®ottl)eit, bafs

id) Oon ber ;^,ufunft 5fid)t§ ermarten fott'? 2ei)"§, mie e^ fei),

(eid)ter merb' id) üon jegt an aik ÄMbermärtigfeit ertragen, ba

fie mid) atlein trifft, ^c^ l)abe, id) befenne e§, nur feiten an 20

meine SOtutter gebad)t, e§ mar mir ju peinlid), mid) in i^re

trüben 3uftönbe ju öerlieren, in bie id) feinen Sonnenftral

fallen laffen tonnte, e§ griff m'§> 9iäbermerf meinet o^netjin

nid)t me^r fräftig getriebenen öeben§ ju flörenb ein. 9Jun mad)t

mir mein öer,^ S^ormürfe, bie id) nid)t üerbient jn ^aben glaube. 55

(f§ tobtet ben 9J?enfc^en, menn er fid) imd) irgenb einer Seite

^in oft in feiner C()nmad)t fü[)lt. Xaß bie 9Jhitter fterben

mürbe, fd)ien mir unmogüd); alö id) ^Seinen üorlegten 53rief

empfing, füllte id) mid) feine§roeg§ i'tarf beunrul)igt. ß§ giebt

@efd)ide, üor benen man, aller SSanbelbarfeit be§ ^i^'^M'^*^" ^o

ungead)tet, fid)er ju fei)n glaubt; bal)in gel)Drte für mid) biefer

frül)e Zoh meiner 'lUhitter. 33ou nun an mill id) glauben, 'i>a%
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and) tcf) fterben fonii, ein ©ebanfe, ber mir, mie 5^u meifU, fern

blieb, ül§ bie Gljolera fjier ring§ um micf) (jcr unjäljtige Cpfer

bornteber ftrectte.

(Sin§ ftefjt feft: fie foK nid)t umfonft einen T>irf)tcr ge-

5 boren ()aben. ^d) roilt i^r 'i}(nbenfen bef(eiben mit bem l)iid)ften

©c^mucf ber ^oefie, fo ineit er mir ju ®ebote fteöt ; ber 'Sd)eiter=

Raufen, ber fie öerje^rt Ijnt, fo(( fie nun nucb öertlären.

SBeuben mir un^ nun, mie mir ec muffen, bem ''Jd^ax

mieber gu.

io 5(n ^o^ann, fo mie an ben ^'ircf)fpielfcf)reiber unb nn .s^errn

Hansen, f)obe icf) gefdjrieben. Xu legft woiji 'sJdley in ein Couvert

unb fdjidft e§ nb.

S)ie 12 7/;^!, bie ®u ben 9)?einigen (mie fc^merjlid) ift mir

jent bie§ äöort) nod) beftimmt f)atteft, (af?' einftmcilen bei Xir

iB liegen, ^li) lüei^be au§ ^ot)nnn§ edjreiberei nidjt fing unb

mu^, betior iJim me^r ®elb anüertraut merben fonn, erft näheren

9Xuffd)lufe i)aben. '^d] fürchte, er benft fid) meine 53er()ältniffe

(bie er, wmS' fd)eint, löngft mit ben Peinigen in munberlid)e

SSerbinbung gebracf)t f)at) anber§, al§ fie finb, unb meint, e§

20 fomme auf ©enauigfeit nidjt befonber§ an. (£§ ift möglid}, baß

id) it)m unred)t tfjue; bod) uiär'§ ja faum ©üube, menn er fid)

nic^t im ^^-'^'^fju'" befänbe. $Otid) bringt auf ben ©ebanfen bie

illrt unb Söeife, mie er mit ©ummen, bie in meiner Sage gro§e

finb, unb bie itjm in ber feinigeu ja nod) größere fcbeinen

2B muffen, umfpringt. 53ieIIeid)t (egft 2)u meinem lörief an if)n

10 der Brief an Johann nicht erhalten, an Voss und Hausen

die vorigen Nummern
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ein $aar angemeffene Beiden bei, luorin ^u i^n üorjüglicf) 5ur

(gtle nufforberft. ^d) ^offe übrigen^, bafe feine Stelle meinee 53riet§

i()n üer(e|ien fnnn; n)är'§ bennoct), jo ftveid)' fie bicf mit T>inte

biivd}, icf) fönnte i^m ju üicl tt)un.

Tie ^Briefe an H. nnb Voss fenbe ic^ unüerfiegelt. 5)u s

aber roirft fie, nad)beni Xu fie getefen, nerfiegeln, 5(lle§ in ein

Couvert fdjlagen unb an i^i-^ljann jdjiden.

5lud) 3D^ann§ @eid)id beunruljigt mid) jetjr. §aft Xn

irgenb einen diaÜ], \o tfjeile mir i(in mit.

9U(e§ 9lnbere beantiüorte id) näd)ften«, Gutzkow n. f. m. w

ift mir in biefem 5higenblid ju unniid)tig.

33ergieb mein idjled)teÄ 2d)reiben unb ben groBen

Xintenftecf.

?tud) an§ Ausbach ertiolte id) fo eben eine jc^limme

9Iad)ridjt. 9J(ein greunb liegt an einem gaftrifc^en gieber is

(fe^r gefä^rlid)e ^ranff)eit) barnieber; jo jdireibt mir fein

Sßater.

^c^ (joffe, 9?id)t» uergefjcn ju Ijaben.

2eb' ino^l, liebe (Sltfe; in einem fo id)limmen 'i^aii fannft

S)u mir nic^t mieber fcf^reiben. Xa§ fommt nur einmal; gut 20

unb bod) nid)t gut!

l'ajY midj nic^t lange auf 'Jlntmort märten!

®etn

S". öebbel

Xu mirft bie 'ilxt, raie bie 'l^riefe ^jufammengelegt maren, as

\voi)\ ertennen.

Ädjörfe ^o^ann ha^ mit bcm ijöffel ein!

§aft 5)u ben legten ^rief ünn mir an ^oliann nid}t idjon

abgefanbt, jo fenbe ifin nid)t ab.
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Nr. 77. An Regierungsrat Kousseau in Ansbach.

9JZünd)en ben 20ften Septv. 1838.

.v>oc()Uiofi(netiorener,

Spodjücrcljvtcr .S^crv 9i*egierun9§vnt()!

5 So erfreulid) ev mir uuir, einen Sirief Dun !5t)nen ,^u

empfangen, jo icijr nuifjte mid) ber ^nljalt beifelben betrüben.

9JJein 3'i'eu"'^ fdjvieb mir jluar, bo^ er nn .Vlopfiuelj Icibc

unb fid) ermattet fü()le; bndj ^ielt id) biefe Uebel für gan5

natürliche ö'o'öen feiner le^Uen '^Inftrengungen, bie ficf) balb

10 mieber legen mürben, feine§meg§ für 93orbDten einer gefäfjr(id}en

^tranffjeit. ^fjre entgegengefelüe 9?ad)ric^t beunrntjigt mid) anf5er=

orbentlid); id) muf3tc mir geftern uon einem ärjtlidjeu 33etannten

fagen (äffen baf? gaftrifd)e ^^ieber ()ier än|3erft gefä[)rlid) fci)cn,

iDei( fie nid)t feiten in üJerüenfieber anSarteten, nnb id) meif;,

15 mie reijbar ha^' ^3tenienfi)ftem meinet ^"i'eun'^eS ift. 2öa§ mid)

einigcrmafjen tröftctc, ift, bafj er fid) im ©d)Oof3 ber S?iebe bei

feiner gamilie befinbet nnb ha^ er ba§j;enige SebenSjiel, meld)e§

alle anbern 33eftrebnngen in gemiffem S3etrad)t fnnbamentirt,

menigilenä äuf;erlid) nnterftüUt, anf bie rüt)mlid)fte 2Öeife erreid)t

2« l)nt. Xer menfd)lid)e ®eift fel)rt nun gar 5U gern (meine eigne

(£Tfaf)rnng ()at c§ mid) Pielfad) gelel)rt) gegen fic^ felbft bo§

'2d)mert, momit er, üon förperlid)er Cbnmadjt gebnnben, bie

l)arte, fprobe 2i>elt nid)t offnen fann; er ift ein uial)nfinniger

Schiffer, ber ben ungünftigen SKinb fid) felbft auf bie 9Jed)nung

35 felü, ber jebe flippe, ftatt fie gu umfal)ren, nieber fegein, ober

baran fdjeitern mill. ^n biefe (Stimmung fann mein greunb

jel3t, Ö)ott lob, nid)t ()inein geratl)en, er l)at erlangt, ma§ er er=

langen mollte, unb ben %ahin meiter ju fpinnen l)atte er feine

3eit, benn nur ba* ?(ngefangene, ma§ nid)t 5U (imbe gebrad)t

Nr. 77. Ä" uicht erhalten. Bw. I S. i4.öf.
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inarb, ftie()lt fid) al§ ©efpenft in bie ^Iräume uiib ^:|3!iantalieen

eine^i ^ranfeii ein, nirf)t bae nod) unergriT'fen ^ernfte^eube. 5ft

er aber nun nor inneren Stürmen ge|id)ert, \o mirb feine gefnnbe

9catur, mie id) ,^uueriicf)t(icf) f)offe, bem meber ic^on Ixo^

bieten. &

!5fi?a§ mid} felbft betrifft, fo Ipb^: id) am Sonntag bie

fd)mer;,(id)fte 9kd)ric^t er[)alten, bie id) auf Grben ert)alten

tonnte. SOJeine SOlutter ift fd)on am 4ten b. 90?. nad) einem

fe^r furjen iSranfenloger t)erfd)ieben. ^cf) ^nbe fie feit britte=

i)a{b ^sat)ren nid)t gefe^en unb id) ()otte fie fe[)r lieb; fie mar lo

für mict) ber "ilsunct, an ben ic^ 9((Ie§, ma§ id) uon ber 3ufinift

ermartete, anfnüpfte. ^d) bin öon ^t^-er freunblic^en Zi)äU

na^me überzeugt unb bitte Sie, meinem tf)euren greunbe bie§

(Sreignifj ju t)erfct)meigen. ^d) ^^fl^ f"^" ^^'^ ein ^aar 3e'fe»

an, bie ganj unüerfänglift)en ^nf)alt§ finb, ja eigentlict) ol)ne 15

aUen 3iif)n^t. Sie merben felbft ermeffen, ob fie i^m übergeben

merben tonnen, ober ob fie if)m, i()rer Unl.iebentenbf)eit nngead)tet,

üorent^alten merben muffen.

3d) fage ^fj^en, ,'öocf)geel)rter ,s>rr, für bie 3Bieberl)olung

S^rer fo ^unortomm-enben C£"inlabung meinen ()er5(id)ften Xanf, 20

unb fe^ne mid) unenblid), bie Sd)iMft5Üge meinci^ ^'•'^"n'^e^ i-"ed)t

balb mieber jn erbliden. Soüte fein 3"ftanb, ma& föott üer=

()üten moüte, fid) iierfd)Iimmern, 10 merbe id) üon 5()rer ©üte

uiot)( einer furjen ^enad)rid)tung entgegen fel)en bürfen. 9J?it

ber 33itte, mid) unbetannter 35>eife yS^)nx grau @ema()lin unb 25

^^ren g-räulein 2öd)tern empfe()(en ju moUen unb unter oiel

taufenb ©rü^en an ben tf)euren Slranfen bin id)

14 dieser Brief uicbt erhalreu
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Nr. 78. An Elise Lensing in Hamburg.

München b. 31[!] Septbr 1838.

Diesmal, liebe C£-Uje, ()nt 5)id) 5}eine 5(^nung betrogen, id)

(mbe mic^ förperlicl) niemals gefunber gefüllt, nl§ in bem '>21uge:i=

.5 blirf, ba id) ©einen 33rief empfing nnb la§. C£"§ tfjut mir fef)r

leib, biiH meine furjen ?leuf5erungen über mein 33efinben, bie

meine (e^iten 33riete entljielten, Xld) jo ängftigen fonnten, nnb

id) jürne mir felbft, bo^ ic^ mid), mnS in foli^en gällen immer

nor5U5iel)en ift, nidjt beftimmt nn§gebrüdt Ijabe. 3<i) ^itt in %o{qc

11) einer ßrfältung, bie man fid) Ijier trol^ ber größten 33Driid)t auf3er=

orbentlid) leid)t äuäieljt, an Ijeftigem ^opfroet); bie§ ift ein Uebel,

uield)e§ freilid) ben 9i)tenfd)en genngfam angreift nnb ifjm jebe

gäf)igfeit 5nr 'jJlrbeit raubt, e'o ift aber nur feiten gefätirlid),

unb am menigften bei mir, ba id) feit langen Sfltji^en bamit

15 öertraut bin. ^(UerbingS gefeilte fid) einiget g-röftetn ljin5u,

bod) bauerte 5llley nur ein ^^aar Xage, unb bleute am (Snbe

nod), einen grof^en 'Jtjeil ber gciftigeu Grfdjütterung abju^

leiten, benn ber 9.')tenfd) leibet eigentlid) nur leiblid) ober geiflig,

niemals leiblid) unb geiftig ^ugteid). @§ ii't mir fatal, ©id)

•^i> um boppelteS '"^^orto ju bringen; bennod) loage id) nidjt, meine

Antwort aufäufd)ieben, ba id) meiB, baf3 (etUHi mid) felbi't

ausgenommen) 9{iemanb fo üiel mit ©efpenftern üerfel)rt,

als 2)u. 3i^ürbe id) in Miincheu einmal ernftlid) franf, fo

märe eS fel)r fd)limm; ber l)iefige *5immelSi"trid) ift ein 53am=

:ir, pi)r, ber an ben Quellen beS SebenS fangt, aud) merben

bie $)?ünc§ner ^tcrjte nid)t gelobt. ©od), bauor luirb mid)

©Ott in ®naben belüal)ren; id) bin feit gefteru jmei ^\xi]xt ()ier

Nr. 78. R in Weimar. Adr. wie früher. Poststempel:

München 3. Oct. iö38 Hamburg 8. Von Elise als N. 32 bezeichnet,

so dass ein Brief fehlt. Bw. I S. 76 f. '21 am 29. September

1836 kam er an
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unb Ijatie, wai !ü^enige üon fiel} rüf)nien fönuen, nocl) nid^t Den

geringi'ten tiebenflid)en '^Inftofj gef^abt. ^e'^enfoUS roerbe idj 2)ir

5u feiner 3eit flu§ meinen Buflönben ein ©e^eimniB madjen;

e« ift immer tieffcr, bn§ Sdjiuert (ilinfen, q(ä ti(oB ben ilopf

fnllen jn jeljen. älteine 2x>irtf)§leute jinb übrigen* Ijcrjenegut, 5

unb nn berjenigen 'i^flege, bie meine Umftänbe mir üerftatten,

mürbe e§ mir gemiB nid)t feljlen. ^u fannft mitljin in jebem

^etrad)t unbejorgt fel)n.

'j)lber um meinen ^^i^eunb bin id) in ber gröfjten Shigft.

Seine Slranf^eit ift Ieben§gefäfjrlid), hai> gaftrifc^e f)at fid) in 10

ein DJeroenfieber üermnnbelt, unb er ift fo reizbar, boB biefe^

(lieber bei itjm einen nod) fdjlimmeren (Xtjaracter Qnnet)men mufj,

ül§> e§ oijne()in fd)cn l}at. 3i"" ö»!»«!' befinbet er fic^ bei ben

Seinigen; luäre er üon bem 9?erüenfiebcr in 9.)Jünd)en befallen

morben, fo tonnte er faum genefen. (irft Ijeute morgen erbielt in-

id) einen 53rief üon feinem ^ater; bornad) ijat er iel3t ben

21ften Stag (an ben fid) in ber Siegel eine mid)tige Ärifi« fnüpft

)

glüctlid) überftanben, 'i^aSi 33emuf5tfei)n ift 5urüd'getel)rt unb eine

i^inneigung jur 53efferung bcmertbar, bie (^k^alir ift aber nod)

immer fel)r grof]. 33ie bie« auf mid) mirtcn muf;, tannft Xu so

llix nur ^um 3;l)eil beulen, ba Xu meinen ^"i'cunb nid)t tcnnft.

(XV fd)tof5 fid) fd)on in igeibelberg mit größter Söiirme an mid)

unb mar bie i^aupturfadje, bafe id) nacl) München ging; fcitbem

ift er mir im uoüften 5.1?aaB geuiefen, ma§ in fold)em ^^erl)ältniB

ein älJenfd) bem anbern irgenb fei)n fann. ^u meiBt, id) bin 20

fo fc^mer anjufaffen, mie ein Sted)apfcl unb id) fe^e gerabe

ba§, maS mir am mertl)eften ift, am leid)teflen auf'§ Spiel, um

ben ©ebanlcn, al§ tonnten micl) 9tüdfid)ten beftimmen, ja nid]t

auflommen ju laffen. Seine ®ebulb unb Öangmutl), bie Sorg=

falt, bie i()n jcbcn 5^orn, ftatt il)n ab5nt)auen, mit ^-öaumiüoUe so

umiuirfeln löfjt, finb mir juuieilen felbft ein ©egenftanb beö li"r=

ftaunenÄ gemefen; er ift mir uon ganzer Seele ergeben,
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luie nocf) niemals ein "Jlnbrev, feine ^t}eiIno()me für mirf)

ift unbegiän5t unb fnft meiblid)cr 5lrt. llnD fein '-ölnt ift (^eifj,

jebe J^Ieinigfeit regt i()n nnf, in Ipeibelberg i)at er fid) (ba^

.Beic^en trägt er auf ber ÜEninge) ivegen einer geringfügigen

s Urfod^e gefd)(agen; nienn er fid) alfo betämpft, fo gefd)iel)t cc-

mit j^rei^eit, iinb lueil er glauben muB, bafs an mir bic§ ober

jene§ ^u fd^äüen fei), feine§uieg§i au§ 9Jtange( an geuer unb

Sd)raungh-aft. greilidj ift er and) mir 9J?aud}eS fdjulbig ge=

morben, üorjüglid) ben nnd)tigften 5;(}eil feiner poetifdjen 53ilbung;

10 iüqS id) if)m in brci Stunben be§ ®efprQd)§ überlieferte, ^ätte

i^m ineUeid)t, luenn er e§ felbft ^ätte finben füllen, ^afire ,yt

fd)affen gemad)t. Wott mirb mir il)n erljaltcn; bie ^^efümmerniB

um il)n läf5t mid) faft meine 'lOiutter nergeffen; er märe mir

nidjt meniger nnerfelUid), mie biefe.

iB Sei- S«t)e,

(an ben Gf^rifteu)

Qd) lag 5U beinen J^\\\]Qn bleid) unb blutenb,

^d) jeigte ftumm auf bie '-^ergangeuljeit,

Sc^ rief, im Sterben felbft mid) nod) ermutl)enb:

20 (gel) bu mein jpeilanb, gegenmärt'ge 3sit!

^u ftanbeft ftill uor mir, mid) eruft betrad)tenb,

S)eiu ^-Blirf, ummölft .vuar, fd)icu bod) mitleibnoU,

So '^(i\i mein .sper^v biel)er nerjuieifelnb fd)mad)teub,

oum erften Wai nou fanfter iooffnung fd)Uioll.

üö ^oä) ad), bu 5äl)lteft fd)metgeub nur bie SSunben,

5)ie langfam mid), bi§ auf ben Sern, 5erft5rt,

Xu fanbeft fd)auberub alle unucrbunben,

Unb umnbteft bid), im .^nnerften empört.

15 ff. vffl. VII S. 161



320 78. An Elise Lensing. 30. 9. 78.

9?un prägt mid), oÜen ^^eiten ju beioeifen,

2)a^ mid) fein 9}?enfc^ metjr trüber nennen fann,

5)ein GJriffel 3ug um i\nQ in Stein unb (Sifen,

5^ann imeber^olft bu ftreng ben alten Q3ann.

C, ,5evr' e§ nur au§ bunflem Stabernafel

Öeroor, mein 93ilb, jerrifjen unb entfteütl

£, ftett' e§ nur mit jebem feiner äRafet

^m ®Ianä be§ STage^ auf öor aller SBelt!

2Ba§ mar benn in be§ 9}(örtrer§ Seit» ju lefen,

2Benn man i()n t)öt)nenb ftie^, jerfelit, an'ä Öid)t?

2öie i^i-^ltertianf unb .'genfer f)art geroefen;

g-ür 8ünbeu f}ie(t man feine SBunben nic^t!

(30 Sept:)

9(uf eine ©efattcne.

1

Unb menn bid] (Siner fdjmäfjen iinll,

So geio' i')>" ftunun bein fd)öne§ Jdiub,

Ta» müd)t bie Seele loeit unb ftid,

®a§ fd)meid}e(t allen Sinnen linb.

2 ^

Söenn er in iljrer fanften ©lut

S)ie§ frifdje '^^aor ber Söangen fdjaut,

^a a^nt er, ha^ bie reinfle gtut

5)e§ ^olben 2eben§ fie betljaut.

11 unb [l^enfersfnedjt gctuef] J3ff. vgl. VII S. 160, die

Strophen 3 und 4 neben 1 und 2
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3

Uiib lüciiu er tu bieö ^^lugc blictt,

2)a neigt er fic^ in ^eil'gem ®raui?,

llnb fü[)lt fiel) bennoc^ tief entjürft,

!5f;nt ift, n[§ fcf)nut' O^ott felOft f)erau§.

4

llnb fü^t er biefe Sippen bann,

SSon atte§ ööc^ften öauc^ burct)beiit,

35a frag' bu leife 6ci tf)m on,

£b er öergebe, baf? e§ lebt.

Öier ^aft Xu meine jirei legten ©ebicbte; icf) t[)eile fie

Xir mit, ineil fie beffer finb, a(§ 5ltte§, mn§ ict) 2)ir fonft

fcf)reiben tonnte. Xa^ o'^^eite ftell' icf) ^o^er, a(§ ba§ (Srfte, mit

bem „letzten ®Ia§" fann fid) tein'g dergleichen, ^m ?Ji. 531.

J5 fteljen auct) bon mir: ber junge Scf)iffer unb '-öubenfonntng.

Söubenfountag ift üielleict)t bn§ 33efte, mag icf) jemals gemQct)t

f)abe; fief)' boc^, bn^ 2)u ba§ (Sebicf)t auftreibft, Wenn icf) eä

2)ir nicf)t etroa üon öeibelberg au§ fcf)C)n mitt()eifte, nl§ e§ ent=

[tanb. „^er ^ube" mirb mQf)rfcf)einficf) in unf'rer 3eit ben

^0 meiften X'fntlaug finben; roa§ in biefer Terb^eit unb '!)lu§=

fü^rficf)feit au^gefproc^en roirb, ba§ fönnen bie Seute oerfte^en,

obmcif)! fie and) fjier ben tieferen 3ufflt'""£"')^"9 'iiii-' fetten er=

fäffen. I^m SBerben finb noc^ ein Sl^^aüx ^jiomnn^en, idluiüu bie

eine, menn mir für fie bie ed)te gorm aufgef)en foffte, in un=

25 fäglid)er 3<-"u^tt)eit ba§ Üfeifte ^inter fic^ loffen bürfte. 5tuc^ mit

bem Suftfpief befcf)äftige id) mic^ oft in ©ebanfen: bie

^bee ift einzig unb toon unerfd)öpf(id)er -tiefe, nur mifl fie

fic| mir nod) nicf)t rec^t bramatifc^ geftalten. 5)u mu^t übrigeng

nic^t an folc^e Suftfpiele beuten, mie ^u fie fennft, mo ein ^anr
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2äcf)er(icf)feitcn iinb ^^offeu ein triftet ßinergfell erfd^üttern;

gelingt mir bie ^3lu§tüfjrung, fo ift ba§ SÖerf in ber beutf(f)cn

Siteratur o^ne ©leieren. [(£§ roirb betitelt: ber Siamant.

jDein 53rief, liebe Glije, .^eugt bie§mal mieber öun einer

großen 5lufgeregt^eit, bie ^u betämpfen foltteft, ba ]ie 2)icf) felbft s

aufreibt unb 2)id) ju Ungerec§tigfeiten gegen mic^ üerleitet. 9Sn§

folt bie 3leu§erung, bein Seben ^abe feinen SBert^ für bie=

jenigen /^benen bu leben mögteff? SBenn 'Jiu mic^ gemeint

ijaii, \o fann id) fie faum begreifen. SSenn Xn unrf(id) jmeifeln

tannft, ob 3)u mir ttiertf) bift, fo mu|t -Du mid) für etmaS lo

®eringere§, al$ einen ^.tfenfc^en, (jatten, 5^u bift mir

treuer, id) mei^, ha^ mir 'i)tiemnnb tbeurer feijn fann,

e§ raäre für mid) fein fleinerer ©dimerj, 5)id) nic^t met)r

unter ben Sebenbigen ju lüiffen, al§ e§ je^t für mic^ ift, an

meine SOJutter alS an eine 2:obte beuten 5U muffen. 3iuifc^en 15

un§ !öeibeu befte^t ein '-Serfjöltuiß §ol}er, ^eiliger greunbfd^aft,

unb bie» ift ba'i C^injige, Juaä in W C^migfeit ^iueiu reid^t;

c§ tl^ut mir inef), menn Xu an meinem ^er^en jiüeifelft.

Xu fpridjft üon iu'retjrung. ®ie Perbiene id) nic^t, fo menig

a(§ 9JJenfd), benu al§ Talent. 5(I§ 3)?enfd) i)abt id} grofee so

f5ef)Ier, mefjr, lüie "Jlnbere, bie jurii ^§eit freilid) au§ ber üblen

93eidjaffen§eit meiner früf;eren 93erl)ältniffe fjerpor gegangen feiju

mögen, bie aber ni(^t§ befto meniger nerfjanben finb. 3(I§

2;alent [teile ic^ mid) unter Diiemanben, ber jetU lebt, luenn ic^

meinen Ijo^en 9J?eifter Ufilanb au§net)me; aud) glaube id) (£inige§ 25

Ijeruor gebradit ^u traben, ma§ al5i rüljmlic^ei? ®enfma( meinet

2)afet)n§ fortbauern mirb. 9(ber, auf bie ganjc 9}fenfd)f;eit barf

nur ein ©iit^e feine (S'j'iftenj bejieljen, unb nur ein 9J?ann

biefer Strt, bereu e§ faum 2 ober 3 gicbt, Perbient, ma§ S)u,

5U freigebig, mir 50den imllft. @o etmaö befc^ämt mid) unb 30

erregt in mir ein fe^r peinlidje§ ®efül)l. r §alte bie^ nur nic^t

für ^öefc^eibeubeit; id) bin fcf^r ftolj unb tueit entfernt, auf ha^,
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iüo§ mir getnifjrt, iu falfdjcr ^einut^ 5>ev5i^t 511 Iciften, borf)

eben, iretl mein Stolj ei^tev ^latnx ift, uieiß td] mid) and) 511

beiipen, mo ic^ midi beulen mu^. fsd) glaube, nod) einige? ®iite

müd)en ju fbnneii, aber, ob bie§ gefdjiebt, pbcv nid)t, ift für bie

5 9Be(t im l)bd]ften Öirabe gleidigültig; ber Wcbanfe an fie fann

midj alfü nidjt auffinberu, niciuey l'eben§ 511 fdjünen. 'Xodj, cy

giebt einen anberen nnb befferen 03runb: e§ märe mir fürdjterlid),

luenn id) in meiner jelügen 33efc^affenl)eit in einen f)öf)eren firei§

eintreten füllte; id) fül;lc, bafj idj einem iKenbepunct nalje bin;

io id) bin eben barum überjeugt, "öai^i ®ott mid) noc^ nid^t nb=

rufen fann. ^ein 5)?cnfd} öerlä^t bie ©rbe, fo lange fie

i^n in 33e5ug auf ©eift ober .S!>er5 nod) üeränberu fann;

bie§ ift mir eine unumftöBlidie 3Sal)r§eit; ber ^^ob f)at nur

9J?ad)t über ba§ ©emorbene, nid^t über ba§ Sßerbenbe. (S§ lofjt

15 fid) f)iernber beffer fprec^en, at§ fd)reiben.

SBie 2)u e§ mit bem '-Brief an Sofia"" gemad)t l)aft, finbc

id) e§ xtdjt Sd) bin begierig, ma§ %xan^ fd^reibt. SßieUeid)t

fommt öom Siird)fpielfd)reiber Voss ein birfer 33rief; erbrid) il)n

unb tf)eile mir, menn e& nid)t burc^au§ notlimenbig ij't, boü id)

30 i^n felbft erhalte, beu ^n^alt mit. Um 3oljO""'§ 53rief, menn

er eintrifft, bitt' icb,

2Ba§ Xu mir Don Xeiner Stieffd)Uiei'ter fd)rcibft, ift fürd)ter=

Iic| unb ijat mid) erfcf)üttert. 3^) nebme e§ ber B. übel, ha]]

fie folc^e 9'?ad)rid)ten nid)t für fid) bebalten bat. §ülfe ift ja

26 nid)t möglid), Juarum Xir bie entfeKlic^en Silber öor bie Seele

bröngenV 5htr ha^ liine bebenfe: ber SSa^nfinn ift nur al§

p,uftanb an fid), unb in fo meit er über ba§ 9A*enfd)lid)e l)inau§

gef)t, furd)tbar. Xer 3Sa^nfinnige füf)lt feine (gc^merjen, fo

menig förperlid)e, aU geiftige, unb er ftef)t jener äiklt

3" i)ie(leid)t näl)er, mie nur 5(lle. Sa§ geiftige 33ermbgeu

fann nic^t unter ge^en, unb be§megen auc| nic^t gel'tört roerben;

nur 't)a^ Sanb ^tüifd^en Körper unb ^eift fann locfer merben.

21*
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©§ ift fjoljc Beit, ivenn ber 53rief noc^ fort fott. @d)Dne

2:id), t^euerfle greunbm, luie irf) micf) fc£)one, fet) meiner Ijerj«

Iic[)en Siebe geiüiB unb befjalte mic^ im beften 9Inbenfen!

®ein

g. §ebbet .5

?0?cinc 3tbreffc ift jefet: Serrf)enftra^e, N: 45, über eine

«Stiege, rec^t», bei Sifrf)lerm. Schwarz.

Nr. 79. An Dr. Emil Kosseau in Ansbach.

93?ünrf)en ben 31L!J Septbr 1838.

Wichx tt)ener[ter !^ouffenit! lo

Sic fcl)r id) 3)einetmcgen in XHngft gcluejen bin, tann id)

X'ir gnr nidjt jagen. ':Wit bcr griifeten Ungebulb fetje id) ben

!öriefen 2)eine§ 53aterö entgegen, nnb menn fie eintreffen, )o

möge 'vi) fie faum ^u öffnen. C^ott fei) gelobt, Ijeute erfat)re

id), bafj 2)u Sic^ onf bem SSege ber ®enefung befinbeft. SSenn i-'i

ber ipimmel mir 3}id) nur er()ält, fü miÜ id) i§m bie ©rfüUung

meiner übrigen 2Bünfd)e erloffen; of)ne Tic§ mären fie mir

t)l)ncl)in g(eid)gü(tig.

(i-§ finb bieg morterüolle 2öod)en für nüd) gemefen, unb

bennod), menn id) 5nrüd blirfe, fd)eint e§ mir, al§ ob id) eigent= -'<>

lid) niemoI§ bie Hoffnung aufgegeben t)ätte. 9Zur bann, menu

id) einen ®rief in ,*pänben ^ielt, jitterte mein S)er5. Qd) f)abe

eine grofjc .S'Jraft, meinen ©d)merä ^u t)erfd)ieben, ober öie(met)r

mic§ in einen Buftonb ber l^umpfbeit jn UerfeUen ; bod) läuft

Nr. 79. H mir von Herrn Pfarrer Schörner in Lehengütingen

anvertraut. Adr. §errn Dr. Rousseau, Söol^Igeb: in Ansbach.

'S). ®. B\v. I S. 146f. Es fehlt also ein Brief an Regieruugsrat

Eousseau.
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3lIIe§ am ßnbe auf ^äufd^ung ^innii§, man moc^t bie klugen

öor bem ^^einb 511, aber mau füf)lt feine Stöile.

Dloc^ einmal, Oüitt fct) gelobt, hjat er Xid) mieber [d

meit gebracf)t, fo mirb er ^iclj and) meiter bringen. 'J)a§ ift

5 gar nicf)t anber^ möglid), mögt' irf) fagen. Xu §ält[t hav

l'eben an metjr, al§ einem ^^^ben feft.

3i'orum irf) 5}ic^ aber bitte: bebenfe je^t 5)cirf)t§, al§

!I;eine Slranttieit ; nic^t 3)eine ^eben§pläne, nic§t mirf}. 2öäre

irf) bei Xir, fo moKt' irf) mein biSc^en 2Bi^ unb (£rfinbung§=

w gäbe auf bie g-oltcr fiianuen, um ®irf) fortinöfjrenb Iarf)en 5U

marf)en. Xorf), freilirf), fobalb 'Xu irgenb loieber ein 53ebürfnif;

ber Unterljaltung füljlft, fannft 2)u gan5 anbere ;^eute com=

manbiren : ben 3)on Cuij:otte, ben ßa^enberger, ben @rf)mel5le

u.
f. \v. ^m f)Drf)ften ©rnft: marf)' burc§ biefe Söüc^er Xeine

J5 'iiuirfjfur, ha^' 2arf)eu ift bie (SIectricität be§ G)cifte§ unb §at

menigfteuS mic^ öor ber C£^oIera bemaf;rt. Tu fiefjft, mie iior=

eilig irf) bin, ic^ fpred^e fc^on bon ber 9krf)cur.

5tuf feinen galt laß' Xtc^ öor 5(blauf öon 4 bt§ 5 Söorfjen

auf Srieffrfjreiben ein; jcbe 3*^^^^ Hon Tir, bie id^ früt)er er=

20 ^ieüe, mürbe mic^ erfrf)rerfen. 9x*ecibit)e ftub gar 5U ^öufig

unb 5U fürc^terlirf) unb merben burrf) bie geringfte Stnftrengung

Ijeröor gerufen. ^d) bagegen merbe Xir fteif^ig frf)reibeu,

fobolb irf) meiß, bafj Xu meine Sßriefe o^ne (Schoben lefen

tannft.

ä5 Xein Xoctor^XipIom mir)'! Xu a(Iernürf}i"ten§, Jnafjrfc^einlid)

im Einfang ber närf}ften SBorfje, erljatten. ^rf) mar fjeute bei

Ast, ber ^luefertigung fte^t 9(irf)t§ im 2Sege. Unb nun, mein

tf)euerfter greunb, empfehle irf) Xirf) in ®otte§ £bt)ut.

^sd) bin in ber innigften Siebe

30 Xein

5. i^")ebbet.
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Nr. 80. An Elise Lensing in Hamburg.

3[l?ünd)en b. 5ten Cctodcr 1838.

Siebe (fUfe!

?lm gcftvigen 9Jcorgen erhielt id) bie 'itcacfjvicfjt, bafj mein

(5reunb am 2ten b. 9J?. fvü^ um 1 X\i)x janft unb liemu^tlo? s

ent]cf)IaTen ift. Zs^ ^aht taum Straft, Xix bie» 5U fc^reiben;

iDo^er füll id) bie Üxa\t iiefjmen, e§ 511 ertragen?

förft jel^t ift bie 3S>eIt mir öbe. SSenn idj auä meinem

genftev feljc unb mir htnk : er tommt nie mel;r öorüber, er

minft nie meljr hinein, er öffnet bie S^ür nid)t mieber unb 10

fragt mit feiner fanften innigen Stimme, roie gef)t e§ Xix? ad],

ba fd)eint e§ mir nnmöglid), ba^ id) fort leben fann. 3^)

ineil nid)t, »nofjin id) mid) bor meinen ®eban!en unb Erinnerungen

fd'idjten fott ; jcber 23eg, ben id) urnnblc, ,^eigt mir fein tfjeure?,

ie^t in emige 9cac^t berfunfeneS 33ilb, benn 5lrm in ^^(rm mit 10

i§m l)abe ic^ if;n unsä^Iige 33cale gemad^t; i^tt^ S3ud), ha^-' id)

ergreife, erinnert mid) an auf immer bergangene reid)e ©tunben,

bereu .*ponig mid) je^t öergiftet, benn mir tjaben borüber gc=

fproc^en, baran empfunben. Unleibüdjer 2d)mer5 ergreift mic^,

unb id) bin erbittert auf mid) felbft, ba^ er 5un)ei(en auSfetU, 20

ba^ er nid)t nod) greiser unb gemaltfamer ift.

C, C£"(ife, hü^' mar ber befte i^Jcenfd), ben bie ßrbe je ge=

tragen "^at. ^d) meifj, ein lieber fagt ha§^ im 5lugenb(irf einc§

foId)cn i^erlui'te§, aber ic^ fage 5Jid)t§, al§ ma§ id) immer ge=

fü^It t)abe. ®u tennft mid), ^u meißt, mie fc^mer c§ mit sr,

mir 5u leben ift ; britte()alb ^s(^\)xt finb mir j^-reunbe gemefen,

jmei Saf)rc maren mir ununterbrochen jufammen, unb niemals,

Nr. 80. H in Weimar. Adr. wie früher, nur Stadtdeich N. y>2.

Poststempel: Müncben 1. Nov. 38. Hamburg 7. Nov. 38. Von

Elise als N. SA bezeichnet. Bvv. I S. 77-80, vgl. Tgb. I N, 1305.
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niemals fjaben wix un§ ent,viieit. 'iJln mir lag e§ nid)t, uienn

e§ iiid)t gefdial), ober feine ^immüfd)e Sanftmut^, feine JJraft,

5llle§, ton? ifin üerlehcn mußte, ftill in fiel) ju t)erfd)lieBen,

feine Oh'nH'nntl), meinem neringen, nirfit§mürbigen !lalent jebe

5 S^erbljeit meine» 2öefen§ ju üergebcn, ad), alle jene (jofjen (£igen=

f^aften feine» ^erjenS, bie mic^ il)n iel3t in ber fölorie eine?

^"»eiligen erblicfen laffen, liefjen nie einen i\\di]t ouffommen.

@r ttiar mir 9Ule§, ma§ ein 'iOccnfd) in bem l)5d)ften,

mürbigften ißerf^ältni^ bem anbern fei)n fann; me§e mir, baß

w id) mir ni(^t bo§ gleid)e ^eugniB geben barf. 3<i) fonntc mid),

elenber SSeife, nie entfc^liefjen, il)n al§ ganj ebenbürtig ju be-

trad)ten : icl) mifebrandjte meinen ®eift nid)t feiten, nnb eben

bnburd), ta^ id) ß)n jur unrechten Stnnbe gebraud)te: id)

munterte ilju nid)t genugfam auf; id) l)ob immeruuif)renb ben

15 !:l)cebufenfd)ilb ber üh?af)rl)eit, nnb bebad)te nid)t, bn^ id) il)reu

?lnblid in frül)eren ^saljren mol)( and) nid)t l)ättc ertragen

fönnen. ^d) mar nic^t ftrenger gegen if)n, al§ gegen mid); bod),

\d) bin 26 unb er mar 22. SBenn id^ bie§ ?lffe§ bebente,

menn ic^ mir üori'telle, mie fe^r bie innere ^erämeiflung, bie

20 bie 33ruft jebe§ S^nni"tler§ beflemmt, burd) bergleid)en in if)m

genäf)rt merben mußte, menn id) mid) erinnere, baß mir Ö)e=

banfen biefer ^^(rt auc^ früf)er fd)on gefommen fiub, baß id)

aber be§ungead)tet in meiner Strenge fort fu^r, ba, Glife,

miigt' id) mid) für einen fd)led)ten .^erl balten unb mein ®e=

25 miffen fagt faft ^a ha^u.

Slönnte ic^ ifjn au§_^bem^Ö)rabe jurüdfaufen: fein ^reiio

märe mir 5U r)od). 5lber, 9?id)t§ ift mir geblieben, al§ bie

$)offnnng, baf? ic^ uon je^t an, menn nid)t bie önßere Un=

m5glid)teit eingetreten märe, beffer l)anbeln mürbe, 9iid)t§, al§

30 ein ©runb mcf)r, ba» geben 5U üerac^tcn nnb ben ^ob .yi lieben.

„Si1)linnm're fanft!" Da§ mar ber Ökufj, mit ^em er

mid) beci iJlbenb» fid) bradite bie ?lbenbe meiften» mit if)m in
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feinem ^ii^n^^i' o^^^' ^^^ Si^eien ju) geinö^nUcf) entließ, ©eine

(Stimme voax fo innig, fo nnenblicf) rtieicf) nnb nülb, mir baucht

je^t, ic^ (jabe niemals etiua§ Süßere» gefiört. 3^ie§ „@d)Iummre

fanft" flingt mir immeriüäfjrenb in ber Seele fort; id) glaubte

e§ bic ganje, leljte dladjt ju tjören, e§ tönte in meinen @cf)(Qf c

f;inein. ^a, fd^Iummre fanft, mein liebfter, t^euerfter, unt)er=

geBüc^er Stouffeau, fct)(umm're fanft, üergieb mir, ober, rnenn'?

fei)n muB, üergif? mic§, unb bitte öott, baf? er bie§ öerfluc^te

f)arte, ftorre ^erj fo jerquetfc^e, jerbrücfe, martre, bi§ e§ mieber

5U füllen anfängt, ober .^i fc^Iagen auff)ört ; 2)ir ober gebe er lo

bie Seligfeit be§ reinften 2ofet)n§ unb bie Ä'raft, Seinen @e=

liebten, Seinen armen ©Itern unb (SJefc^raiftern nod^ nl§ 03eift

ju natjen unb fie §u tröften.

3ci) fann fet^t nic^t meiter fc^reiben.

'Dtadjmittag?. is

SBie unbanfbar bin id) gegen ben ,§immel gemefen; icl)

flagtc, id) murrte, unb fjatte einen foldjen 5">-'e"">>! ,r^t" "^idj

imll id) gar nid)t beuten, id) i)abi 9fid)t§ gekiftet, aber 2)u!"

9JZe§r, ale einmal fjat er hai? gefagt. Sßie glüdlid^ fonnte id^

i[)n mad)en, uienn id) einmal frbl)Iid) mar, meld) einen tiefen 20

5tntt)eit ua^m er an meinen Sd)n>cr5en, meinen Fatalitäten, ja

fogar meinen ©rillen, ixi märe meine ^4^flid)t gemefen, mid)

öon i^m, mie bon aller SSelt, jurüd 5U jie^en; in ber trüben

3ttmofpl)äre, morin id) atl)me, mu^ fi-"ifrf)e§/ freie§ Seben er=

ftiften. ^&j l)abe 'i)a§> jumeilen ju i()m gefagt, bann lädjelte 20

er unb brüdte meine .S^anb. Sld), er Uiollte e§ nic^t beffer

l)aben, al§ id) c§ l)atte, er {)Qtte mid) in bie ^ßlk l)inein be=

gleitet. Ul)lanb§ „treuer Äamerab" mar fein i'iebling§gebid)t

;

oft citirtc er einige Strophen babon, menn mir mit einanber

gingen. Sen Ö)ebanfen, ta'^ er mel)r an meinem, al§ an feinem ./„

.ftummcr geftorben ift, tann id) nid)t loS uierben. Söeld) ein

SOcaafj lion ificbe feUt bicv lunauö ; l'iebe, bie 5Jcanu gegen ben
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ajiann trug! Hub id) ijaU iljii gequält, mit it)m gered^tet;

n)a§ mic^ ^ätte 6e]eUgeu foEen, ^at mir oft ein tt)iberir)ärtige§

®efü^l einfUi^en fönucn. *Sp unfinnig mar \(i), ba^ irf) 5U=

meilen mit ber Cuede biefer Siebe ni(^t jufrieben mar; e§

6 öerbroB mid), bnfj fie mefjr ou§ ?(d)tung Dor meinem ß)eift,

al§ nu§ Steigung ju mir, bem '^kn']d)zn, entfprang. 3<^ 6in

geftroft. ®ott ijat mir i()n genommen unb mein Seben ift ein

bunfleg ©emijd) au§ ^Jteue, ^^umpfljeit unb Seljnfudjt. 2öa§

id) ^otte, mußte id) nid)t 5U fc^ä^en; e§ marb mir entrüdt unb

10 ift nun ber einzige (^egenftanb meine? 5?erlQngen§. ^ü»-' eine

Stunbe, uod) mit if)m üerbrad)t, gebe id) jo üiel Sfl^^-'s» Q^^

ba§ Sc^irfjal beget)rt. Jöergonne mir, liebe ©life, ba^ id) über

i^n rebe; e§ erleid)tert mid), roenn nid)t ©ott allein, menn and)

ein SOfenjd) meine Sünben fennt.

ir, Unb fteüe e» Xix in feiner ganzen vSntfeljlid)feit einmal

üor. ^m 28ften 5(uguft promotiirt er mit 3iut)m unb (iilan.v

id) mac^e bie 33efanntfc§aft feine§ 5>ater§, ber in ®efd)äft§=

angelegenbeiten ^iet)er fam, mir Derieben einige 2;age in 3'i-'e"5)e

unb ijeiterfeit, unb üoU frifd)en ^ugenbmutl)?-, mit bem füf5en

so @efül)l, bafj er nun alle ;]mang§arbeit ^inter fid) f)at unb je^t

fic§ 3(ufgaben ftellen fann, roie er mill, reift er am 2ten Sep-

tember, einem Sonnabenb, nac^ Ansbach ab. ^d) iianh be?

9J?Drgen§ in ber yrül)e um 4 auf unb ging upc^ ,^u if)m; mie

mid) ba§ je^t erfreut, fann ic^ Xix faum fagen, mir waren

25 bod) nod) biÄ 6 Ul)r, mo ber 3Sagen üDrfu[)r, beifammen. :^d)

umorme i^n, ber in Sraft unb @efunb§eit blül)enb üox mir

ftefjt, e§ mar unter un§ abgemad)t, bo^ ic^ in 4 253od)en nad)=

fommen foKte, nod) ein $)flnbid)lag, „Cörü^e on bie J^einigen"

unb ber Söagen rollt fort. '^ld)t Tage fpäter er[)alte id) einen

30 abrief uon i^m, morin er mir einige S'Jotijen über ha^ 9Jtorgenbl.

21 ff. vgl. das Geilichtfragnient YII S. 63 f.
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initt(;eilt; er flogt über .^opifc^merj unb ftarfe ©rmattung, id^

finbe \)a^ natürlich unb bente, e§ itiirb f(l)on mieber berjd^ttiinben,

ic^ tiebaure i§n in meiner IHntmort fti tüf)l, mie e§ bei geringen

nnpQtllirf)feiten ^u gejcf)ef)en Pt^egt. 53alb barauf jeigt fein

Ssater mir nn, baB (Smil mir ^ur i]eit nirfjt ontroorten fcmne, s

meil er an einem gaftrifcf)en lieber barnieber liege, ba^ er jraar

fcf)r nerlnnge, micf) bei fiel) ^n fefjen, bofj aber bie 5ler5te bie

baburd) cntfte^enbe 5lufregung fürchteten unb bn^ irf) alfci nocf)

niff)t fommcn möge, ^ie 9lac^ricl)t erfct)rerft mid) freilid), hod)

^offe irf) ba§ 33efte. ^cf) erhalte einen jtceiten 58rief; ha^' lo

gaftrifd)e gieber ift ein 5?erücnfieber gemorben. ^e^t pacft

mid) bie ungeljeuerfte "!?(ngft, ic^ meiß mict) nid)t ^u laffen, id)

fterfe ben S3rief in bie S^afdje unb ge(;e qu§ bem .<öanfe. ^i»

.'oofgarten fel3e id) mid) anf eine 53anf, id) bete, öiele 9.1?enfd)en

gel)en nn mir vorüber, id) l)alte bie ,S'"^anb üor bie ^^lugen nnb xs

benfe: ma§ bn nun ^uerft fiel)ft, foll bir ein Beic^en fei)n.

Sd) öffne bie klugen unb — ftellc -j^ir mein ÖH'anen üor! —
eine in tieffte S^raner getleibete 1)ame fällt mir in'§ Goefid^t.

Sc^ fann ben ßuftanb nid)t ertragen; e§ ift 9?id)t§I jag' ic^ ju

mir felbft, er ift ftarf unb träftig, e§ fann ja gar nic^t fel)n! so

Xk 9iHtf)e fel)rt mieber jurüd. ^d) erf)alte nm le|;ten Si'citag

einen brüten 'ii^rief: ber critifd)e 21 fte l:ag ift überftanben, e§

beffert fid) mit il)m, fein i^ater bittet mic^, bie 5lu§fertigung

be§ 3^octpr=T'iplcim§ ju betreiben, ^d) l)abe gar feine %n\:d)t

mel)r, icf) gef)e ju bem 2)ccan, öofvatl) 9lft, biefer öerfprid^t ^s

mir, ba^ id) ha^ 'Siplom fo fc^uell, al§ mögtid§, er^tten fott,

mir ift gon§ teid)t um'§ $)cr5. 5lm SJJittmod) (geftern) erf)atte

ic^ einen üierten 33rief, id) ^ittre, mie id) ben '^^oftboten nur

l)öre, hav Siegel ii't fd)n.iar5, er, bem id) fd)on mieber ein "^aav

fd)er5§afte feilen (j^in feiner Grf)eiternng) 5ngefanbt l)atte, ift tobt! so

.') (lieser Brief fehlt
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b. 18 teil Cctobev.

2Ba§ id) olien unter t^iiufinen Jt^ränenergüffen (bie bei mir

jeltener fiiib, nl§ bie fie er^eugenben Sdjmerjen) iiieber ge=

fd)rieben t)abc, mein id) nid)t mefjr : mie id) e§ iiieberfc^rieb,

6 )Dcif5 id) nod) woiji. ))}lmi g-rcunb üerbient im üoUften ^.luia^c

iebe§ 2ob, bn§ id) i()m Lieilc(]te, aber id} uerbicne iiidjt ben

^nbel, ben id) im crften ''Jluind)r ber Qöefüfjle maafjlo? gegen

mid) felbft ridjtete. C£-§ ift feine Sünbe, e§ ift ^ebingung be§

2eben§, bo^ ber 3)ienfd) feine Gräfte gebrnudjt ; Sl'rüft gegen

10 Uxait, in ©ott ift bie 3(u§g(eic^ung. ^^ fütjte e§ ie^t nidjt

blo^, ic^ loeiB e§, 'i)a)i id) jenen ^obel nic^t öerbiene; bie

ÖJrünbe biefeS 3iHffen§, jum 2^ei( qu§ ber 2a<i)e an unb für

fidj, 5um 2§eit au§ ben binterlaffenen 53riefen unb ^^npieren

meinem greuube? f)erlHir gefjenb, tonn id) ()ier nid)t uieiter au§

u-, einanber feigen.

^sd) bin miebcr gefnf^t unb bitte ^id) jel^t um Steinen

beften 9tatl). 9iiin ^)iouffeau tobt ift, ftetje id) in 5^iünd)en gnnj

allein; ic^ tjabz in ber gan5en (Stabt feinen einzigen !i3efannten.

(£-§ mar mir ein fcf)5ner ©ebanfe, jum 5-rüt)ia()r in feiner ®e=

^0 fellfc^aft nad) Hamburg ju fommen : jetU aber mei^ id) faum,

üb ic^ mpf}( baran t^ue, meine 9ieife bi§ auf'§ ^rütjjabr ju

t)erfd)ieben. 5tod} f)abe id) fo niel @elb, oI§ nöttjig ift, bie

Jitoften gU beftreiten; id) mürbe fogar nod) einige? mitbringen,

fo, boB id) etmo ein ^^iertelja^r leben fönnte. 'i^erjefjre id)

v5 bte§ in 50?ünd)en, iüot)er foK neuer 9kd)fd)uB fommen? ^d)

barf nid)t f)offen, ha\i id) t)ier, bei bem SJkngel an aller ?ln=

regung, unb in ber gräf3lid)ften Ginfamfeit etroa§ 9feue§ unb

Csn-ö§ere§, mie biÄ[)er, probuciren merbe. ©ine CrtSöeränberung

lüirft bagegen immer t)ortf)eiU)aft ; öie(teid)t fönnte id) ja and)

•;" in Hamburg lit. 5ßefanntfd)aften anfnüpfen, bie mid) förberten.

3)en 2)octor=Si:itel mitzubringen, märe freiließ äufjerft ermünfd)t,

\>mi) mufi id) barauf uiot)l 'lNer,yd)t Iciften ; er folgtet felb)! in
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Erlangen nte|r, al§ xä) backte, man mu^ nämlicf), beöor ba§

5)iplom öerabfolgt rairb, bie 2)iffertatton bruden laifen, unb

ber 5)ruc! ift treuer. Um nun aber auc^ bie .ftefjrfeite 5U be=

tracf)ten, jo roei^t 5)u, ipelc^e S?erfjä(tniife mic§ in H. ermarten.

®ie 2)oct, Seh. §ot mir auf 3 33riefe nic^t geantroortet, id) 5

muB fie auf irgenb eine SBeife (roie? errat^e ic^ nid)t, mogte

e§ aber gar ju gern burcf) i^re ?^reunbin, bie ®u fennft, er=

fafjren) öer(e^t, i(}r iüenig[ten§ ha^' Schreiben unangenehm ge=

mad^t ^aben. 5(m allerfatalften finb mir bie $8e]uc§e bei beu

Seuten, bie mir einft einen f^i'eitifd^ geroöf^rten ; and) bem w
Campe mogte irf) nic^t gern al§ eine uncf)aracterifirte '^^erfon

mieber gegenüber treten. ^lle§ biefe§ ift gemic^tig ; nur ift ha-

bei §u bebenfen, ha% e§ mii^ ja ^Dct)ft mal)rfc{)eintid) auc^ im

näc^ften grü§jal)r erlrartet, boB e§ mitf;in nic^t foinobl meinem

.Slommen im SBinter, al§ meinem J^ommcn überfjaupt entgegen is

ftef)t. (Srmäge ®u nun einmal ^unct nacf) ^unct unb fage

mir, raa§ 2)u für ba§ 53efte fjältft. 3" berbienen ift in H.

jebenfaü^ eber etmag, a(e in M., mo e§ faum einen ^ud)=

l)anbe( giebt.

2)ie 9ieife felbft mürbe id) bann, menn fic^ meine ®e= 20

funbfieitgumftänbe, bie gegenmärtig gut finb, nid)t untermeg?

üerfcf)Ied)tern foUten, burd) ganj Xeutfdjianb p guB mad^en,

unb meine ©adjen burc^ j^u§rmann§gelegenf)eit Dorau? fc^irfen.

(Sine fold)e ©elegenbeit mü§te jebod) in Hamburg au§gemittelt

merben; e§ giebt la in ber Steinftrafje — menn id) red^t er= 25

innere — ein ßomtoir, wo man bie üuljrmannSrouten auf^

Q)enoufte erfragen fann. 2)ort ^ögeft Xu benn mof)I, menn 'Du ba§

.kommen rät^lic^ finbeft, bie nötl)igen Grfunbigungen ein, unb

tljeilteft mir, mo möglid), einen 2Beg für h^n StranSport unter

5(ngobe 5lüe§ beffcn, ma^ mau ^u beobad^ten bat, um bie so

f) Schoppe
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e^racfjt nidjt 511 gefäljvbcn unb ben etinanigeii 53erhift erfe^t 511

erf^alten, mit. ^d} iinirbe mir bann ein Slöfferdjcn anfdjaffeu

unb biefe§ unter Ji)einer Stbreffe (ift e§ aber and) N: 43,

ober nid)t bielme^r N: 30?) üorau^ feuben.

5 ©rft (jeute 9?ad)mittag !^abe id) bie[en (Sntfc^Iu^ (irenn id)

ctiDa§ fü oO'eif^f^flfteS fo nennen barf !) gefügt; id) jiigere nic^t,

i^n 2)ir auf bie ©efa^r I)in, ba| unfere 33riefe fid) freuten,

fogleic^ mitjut^eileu. SScnn id) eine jotd^e {^uB^^eiie nod) mod)en

[oU, fo muß e§ balb, in ben näd^ften 14 bis; 18 ^ageu, ge=

10 fc^el;en; id) mu§ 2)ic^ be§lüegen bitten, mir fo fc^netl, a(§ irgenb

miiglid), 5U antmcrten. Xie (Srfunbigungen mußt Xu iebod)

jubor einjie^en, aber bie? tann taum einen ^ag 5(ufentf)a(t

geben. X5^ ermarte alfo, mag Xein 9iatf) nun fel)n, niie er

motte, umge^enb T'eine 'Jtntmort. Xu miri't nod) bie§mat ta*^

16 boppette ^^orto öer5eit)en unb t)erid)mer5en: e§ ift ja t)ietleid)t

5um Iel3ten 3)?at. Schreibe mir bann auc^ 5ugteid), mie Xu

meinft, bafj e§ mit meiner Stnfunft in H. am 53eften ju machen

fet) ; in einem S^tänjc^en bringe id) meine beften .Kleiber unb

einige 2Säfd)e mit, ic^ mögte bie§ 9^än5d)en jebod) nid)t burc^

30 bie ©trafen ber ©tabt fd^leppen, e§ !önnte mir ^en^on^) be=

gegnen, ber mid) fennte unb bem e§ auffiele.

3d) lege ein f(eine§ ®ebid)t bei unb umarme Xic^!

Xein

griebrid) Hebbel.

mmd}tn b. 30 Cctober 1838.

l'iebe ©life!

^d) fenbc Xir einen ^örief, ben id) bor 8 Xagen fd)on

eingefiegelt §atte, ben ic^ aber mieber aufbrach unb einftmeiten

liegen ließ, ^d) mei^ nid)t, ireld)er "^lan ber beffere ift, ob
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id) i)kx bleiben unb beii SlMuter über ba§ SSeitere abuiartcn,

obeu ob ic^ o()nc ^^erjug md) .s!)Qniburg reifen foü. Xod),

lüorin man felbft fic^ nic^t 511 ratfjen \v^\% bovin fie^t ein

j5reunbe§=5(uge öfter§ fct)arf, bavum jei) meine jehige Soge mit

•^JlUem, tüaS fie öevlangen mögte, Xiv jur beften Prüfung •<

empfoblen.

^u erfunbigft X'xd) t()ei(nef)menb nad) meinem greunbe.

(&x ift (jinüber. ^d) bin, fo außer gaffung ic^ ^.Jlnfongg lüar,

lüieber rufjig, faft falt. 2)iefe (Sigenfc^aft meinet öerjen?, nurf)

ben tiefften ©d^mer^ fc^uell abzufertigen, ift bnrf) cigentlid) fein lo

gutes 3eic()eu. 2i^a§ ba§ Seben boc^ auS bem ^.Icenfc^eu macf)t!

^n meiner Jitinbt^eit unb ^ugenb fonnte id), luenn meiner SOhitter

nur ba§ Ö)eringfte fehlte, Dor Summer fein ^Dluge fd)Iie§en;

je^t ift fie geftcrben, mein t^euerfter greunb ift ifjr in eutfel3=

lic^ fur^cr ßeit nad)gefolgt, unb id} fd)(üfe fo gut, mie immer, i-»

33in id) fd)(ed)ter gemorben V ^d) mürbe ^ a fagen, luenn idj

luüBtc, aber id) glaube e§ uic^t. ^d] bin nur abgeftumpft.

^^Id), lüoUte mid) nur ein einzige? 93fal lüieber ein redjt frifdjer

^^and) erquiden! ^n '"i^-' iÜ ^erbft, unb ber ift noc^ ertrag^

üc^, benn man fü^lt t^od) nod) ha§> i8ergef)en; uienn'§ aber -^'j

SSinter roirb!

®(aube nid)t, ha^ id) über beu tobten ^^reunb bie mir

uod) übrig gebliebenen lebenbigen uergeffe. '3)a§ märe fel^r

uubanfbar. ^d) bitte ®ott um 9(id)t§, o(§ ba^ er mir biefc

Si>cnigen, uub Dor Tillen Sid), erhalten möge. S3or ungefät^r 14 i-s

2;ngen f(^rieb id) Reudtorff, ben ic^ lange ncrnadjläffigt Ijattc.

(Sr mar fo ebelmüttjig, mir fogleid) 5U autmorten. Sein 33rief

bientc mir 5U mafjrfjafter d-rfrifdjung ; er ift anwerft tfjätig

unb iuirb gemifj in feiner äöiffenfdjaft, ber ä)ccbicin, ha^ ^sox-

5Üg(id)fte leiften. SBdre idj bod) audj uod) cine§ fo regen o«

26 dieser Brief an Rendtorf nicht ei'halteu
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^Strebcng följigl SBöre icf)% id) mürbe Ijuubert 3Dtal me()v

leifteii. Xod), nur baburc§, bnß id£)'§ ^utior leifte, tann meine

Sage DerOeffert werben, unb idf) üermag 9^icf)t§ in meiner

ie^igen 2agc. Xa§ ift ber (i'irfel, in bem id) mid) bre^e.

5cun 5ur '.llnttuort. 9Bie e§ mit meinem 'i^ian ifür bejfen

^JtuÄfü^rung id) l.iereit§ jeit 11 2öod)en get§an ijabe, tüa^ id)

tonnte) eigent(id) ftef)t, meif] ic^ nid)t, hod) f)a(t' id) eben b(i§

lange ^inauSjögern für ein gnte^ ;]eid)en. (Gelingt er, fo l)ah' id)

100 (Bulben. 5ln ^o^ann fd)reib' id); bie "iTlciet^e roirb im

io äu^erften f^nE 21 / betragen, bie 12 /, bie Xu nod) in §änben

^aft, fotti't Tn i()m nod) nid)t ict)iden, er ge()t nid)t offen ju

SBerfe. Franz foUte bod) nur fd)reil)en, ba^ id) if)m fein

9?eiu nid^t übel neunte, muf? er boc^ iriiffen. 5)a ic^ nid)t

meiß, ob ic^ nid)t fef)r balb nac^ Hamburg fomme, fo muß id)

15 lüiffen, lüic id) mit ber Seh. fte^e. ^d) tjahc bec^megen ein

^aar Beilen nn Jahneus gefc^rieben, bie ic^ offen anfc^liefsc

2)u loirft fie nerfiegeln unb t[)un, \va^ ®u au§ bem !öriefe

felbft erfä^rft, nämlid) fie abgeben unb bie Slntmort abholen.

Siegt ^ir baran, fo magft '^u bie l'el.Uere gern ijffnen unb (efen.

äo WHiv fefjlt für ben 3®inter 9Hd)tÄ, at§ ein SKantel, mit

aüem Uebrigen (l^ant fei) e§ !?einer gütigen i^orforge!) t)elfe

id) mir fc^on burd). 5(uc^ ben 9J?ante( münfdje id) mir meniger

ber ^älte wegen, al§ meil e^ auffällt, feinen ju haben; bie

^älte mad)t mir 9?id)t?, aber bie öerftuc^ten gi-'^gen : marum

^•5 tragen Sic feinen Wontel?" mad)en mid) frieren, lleber^aupt,

bie äußere Umgebung, bie fog. guten 53cfünnten. 9Jculid) fagt

(Siner (ber ®octor 9iüobt) 5U mir : „^^iun, ^i)V S'^^eunb R. ift

bod) gei'torben? ^a, 'iia?" ^teruenficber!" unb bann: „luic

amüfiren Sie Sic^'?"

9 Brief an Johann nicht erhalten 16 Brief an Janinski
(Jahnens) nicht erhalten



336 ' y*J- An Elise Leasing. 30. 10. 38.

Campe Ijat mir nicf)t gejc{)rte&en unb Don Gutzkow er-

warte ic^ 9?icf)t$ mef)i. 3d) 9^^^ einer traurigen '^jUtunft ent=

gegen. 9[Rein 2^a(ent befc^ränft [id) grü^entt^eil» auf bie Sqrit,

unb ba laufen fic^ feine 5 iöönbe ju jebcr 9)Ze[ie liefern. ®oct),

bie ferne ^ufunft fümmert micf) nicf)t, mer inei^, ob icf) fie er= a

lebe; nur bie näcf)ftc liegt mir am ^er§en. "" (£•§ ift nun ein=

mal fo, mie e§ ift, ic^ §abe niet ju lieflagen, aber menig ju

bereuen. 2Ber fein Seben fo, lüie icf), fjnt jufammen flicfen unb

ftücfen muffen, ift tro^t jn entfc^ufbigen, menn er nicfjt im

^urpur baf)er ge^t. i'>

Tizv Evers fotf jeht in ber g'^'o^nöefte fi^en, bemüf)e -Du

®icf) nicf)t tueiter. 2öof)rfcf)einlic^ f)aben bie 58erroanbten in

Hamburg i^n für feine fcf)Iecf)ten ©freiere in 93?ün(^en burc^

nerabrebetc falfc^e !!Öriefe unterftüJ3t. 3<^ ^(^Q i*o§ '^^^apier

nicf)t mit Slnecboten Hon i^m befubeln, auc^ mic| ^at er /s

um 2 Söüd)er gebracf)t, 9?pobt um 3 gofbene 9^inge u.
f. tv.

®ie 9?a(i)ricf)t öon 2)einer ffeinen ©efeftfd^aft ^at mid)

fe^r erfreut, fofcfie ^leinigfeiten mu^t ®u mir ja nirfjt

borent(}a(ten, ein jebe§ ^ßeid)en, ha^i Xn jumeifen Reiter

bift unb im ^^orübermanbeln eine 9i*Dfe pflücfft, erquicft mein so

.§er5.

g-ür bie beigelegte Üiecenfion baut' id) ^ir. Sie ift teer

unb feid)t, bocf) öerbient (^u^fom^ 53lafebLnri atterbing§ metjr

Sob, al§ feine früfjeren Sad)en. ^d) beflage ben ^ob be§ guten

DMbd)en§, id) mei^ ja jetU burd) befonbere 'iJlufmerffamfeit be§ ^-^

©d)irffat§ fef)r gut, mag ©terben ^ei^t. — .Soaft 5)u im

3[RDrgenbf. feinen (iorre§pDnben5art. Uon mir gefe^en? 2)ie§ §u

roiffen, ift mir fe§r midjtig.

Sd) mog ®id), fo lieb mir and) eine rafd)e ^(ntinort niäre,

taum um biefefbe bitten, ^o^ann tann ic^ e§ nio()l ni(^t gut o"

ju öerftef^en geben, baf? er je|5t nid)t fommen foft; aber T'u

braud)ft nid)t ^Inftanb ^u nefjmen, e§ felbft ju t()un. 5J?einen
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33iief an i^n ncrficgclc. — '^^rüfe t>en "^^unct mcincc'

Äommeite. 3Sie immer in (jcrslic^cr ^iniigteit

3)etn

S. Hebbel

5 58erfiegle bcii !örtcf an ^otjaim \o, bafj er uic()t

mertt, '^u ^abeft ifjit gelefen. 3)a§ fönnte ifjn fdjmerjen,

benn ber ^n^olt ift \d)üx\. Gmpfie^I iijm fcf)neHe ^Intraort.

2!ein tägl^eS ®ebet in ©ejug auf mic§ follte fe^n:

„©rlöfe und) t)on einem foId)en e^reunb!"

/'< Nr. 81. An Eegierungsrat Rousseau in Ansbach.

München b. 9 Cctober 1838.

.§od^n3ol)Igeborner,

^oc^bere^rter i^err 9tegterung§rat^!

(;£§ ift mir geiftig, Jüie pl)t)fifc^, unmiiglict) geinefen, ^s^ren

15 legten, lieben 33rief früher ju beantworten
;

fein ^n^olt t)at mi^

ju fe!^r angegriffen. SSenn icf) fein SBort bon ber ^ranf^eit meinet

t^euerften greunbe^ gemußt ()ätte, bie 9?ac^rid^t öon feinem ^^obe

^ätte mic^ nid^t ftär!er erfd)üttert. 5(n biefen 5lu§gang ift mir

nie ein ©ebanfe oufgeftiegen, unb noc^ je^t fann icf) mir i§n,

20 ber in öoUer Äraft nnb ölut be§ 2eben§ öor mir ftanb, al§

er bon mir fc^ieb, nic^t tobt benfen; er luanbelt neben mir, ic^

^öre feine ©timme, mir ift, al§ tnäre 5(tte§ nur ein banger

STraum, wegen beffen er mic^ felbft mitleibig belächelte. 31cf),

e§ ift bem beängftigten ,s3er5en ju öergeben, loenn e§ fiel) Oor

ä5 ber entfe^Iic^en SBa^r^eit in eine folc^e Jäufc^nng fjinein flüdjtet;

glaubt e§ bocl) nur ^alb ju erftarren, menn e§ langfam erftarrt.

Nr. 81. H im Besitze des Herrn Pfarrers Schömer in Lehen-

gütingen. Bw. I S. 147 f.— 149.

§cb6el, »riefe L 22
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(£§ fnim iljicu Sctjuicrj nidjt nülbcvii, luenii id) beni meinigen

Sorte gebe. Xod), eö fann i^n and) nic^t [teigein, barnm )3tx-

jd)lieRe ic^ meine (Smpfinbnngen nic^t in meine 5öru]"t, mo^ id)

fnnft [ür meine I)ei(ig|"te ^^^flidjt fjolten mürbe. 2)er Scrhift

biefeö 5rcunbe§ ift ber größte, ber mid) auf @rben treffen •>

fonnte. ^dj fjänge nur nod) burd) fe()r menig gäben mit bem

Üeben 5ufammen, id) bin frül), fef)r früf), alt gemorben; mit i^m

finb meine (etUen Söünfc^e ju örabe gegangen, ^sd) münfcfic

mir nidjt einmal einen greunb lüieber, mie er mir luar; on ber

Stelte, lüo e r ftanb, barf fid) in alte Gmigfeit fein frembeä i»

üöilb einbrängen. (lin foldier SSunfd) märe freilid) auc^ t^örigt

an fid); ber .Stimmet fc^entt fein 6belfte§ nic^t jmci 90ia(, .öeit

mir, ha^ er e§ mir einmal üergönnen mogte.

Unfere greunbfdjaft mar ein 33er^ä(tni^ fettener 3(rt. 2Sir

l)atten un§ nidjt jum Spal^iergang bie ,s>anb gegeben, mir le

umren mit unfcrm .'ö er abtut an einanber geleimt. 2Bir

brüdtcn nidjt Uor bem (irnft ber 55>e(t bie klugen ,^n, um un-

geftört mit iljren 53Iumen ju tänbeln; mir feierten ein !öacd)anal

be$ ©d)meräe§. 2öir Ijatten unfere ganje ^]ufunft ücrfreujt,

unb fo mirb (£r mir felbft ba, mo ber SÜienfc^ bodj meiften§ ->"

attein l'te^t, im Greife meiner S^ätigfeit, bi§ an'y ©nbe meiner

Xage fetjlen.

SSo^l SSenige merben fid) rühmen tonnen, ^§n fo ganj in

otlen fdjiinen (^igenfc^aften feinet i3er5en§ unb feinet öeifte§

gefannt 5U tjaben, mie ic^. 2;iefe f)immlifdje Sanftmutt) bei ber ^5

ljöd)ften ©nergie, biefe unbegränjte Seelengüte bei bem ^eftigften

Unmilten gegen \ieudjelei unb 2üge merben mir emig unüergeßlid)

feijn. Streben nadj SSatjrfjaftigfeit in Setjn unb SSirfen mar

ba§ ©rfte, ma5 id) fcf)on bei oberf(äd)lidjer iöefanntfd^aft an itjm

f(^ä^en (ernte; unb bie§ ©treben, meldjeS üon je^er nur bie .w

^.^orjüglic^ften auÄ5eid)nete, ift boppelt Ijod) anjufdjlagen in einer

.Seit, mie bie unerige, bie in ber äiJaljr^cit einen !öafili^fen fie^t.
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ii^ unii fciii imülicvlcgtcr, üevmeibbarer, c£> Win ein luid)

nllcii Seiten bnvc()badjtcr unb au^ ben ticfftcn 33cbiivfni)icu feiner

9tntur l)cit)ür gcljenber £rf)i-itt, lucnn ev fid) entjdjlofj, bic 3uvi«=

pvubenj auf^ngelieu nnb füvtan nuv ber Literatur unb '^sl)i(o=

5 iop{)k 511 leben, (ix ücvf)e()lte fid) nidjt, bafj bie§ auf ben Ü)enuf}

bc§ iiebenS SScvjidjt leiften (lei^c; abcx er fidjie fid) iebe§ Opfer?,

jeber 'ülnftrengung fäl)ifl, er cmpfanb, bafj er — uuirauf e§ imr

'"Willem anfam — fellift bem targen Üiifju, ber I)eut ju Tage

im günftigften yaU fLild)c 33cftre(ningen frönt, ju entfagen i'er=

n> möge, luenn e§ i^m nur üergönnt fei), füll unb fd)(id)t in biefen

Ijöd^ften ilreifen menfc^(id)er 3;f)Qtigfeit bü§> 2;refflid)e ju förbern.

(fr erfnnnte aber be^ungead)tet, ha^i bie 9?Dtf)tüenbigfeit jcne§

(2c|ritt§, eben, uieil fie burc^au§ uur eine innere war, and)

mm bem befteu tfjeitnatjmöonfteu 5i"e""i^c fdjiuer ju erfennen

i.5 fci)n mcrbe; er unifjtc baljer ba^o unirbige :öeuct;meu be§ cbelfteu

ber Später, inetdjer ber fömpfinbuug be§ 8of)n§ nief)r öertraute,

iil§ bem 5(d)fel5ucfeu be§ unjufriebeuen SßerftaubeS, l)od) ,^u

fci^äljen unb ^u Dere^ren.

©r faf; in ber Slunft, um« fie ift: bie erfte ':|>ricftcrin am

?(, 'ülltar, unb er liebte fie mit ber 53egeifterung, uield)c bic (£r=

fenntni^ i^rer ©öttlic^feit immer begleiten wirb. (Sr begnügte

fid^ auc^ l)ier nid)t mit bem 2d)ein, unb er mürbe, meun iljm

'tia?) Sc^irffal eine löngere 'öalju befcbieben l)ätte, al§ Xid)ter

getpi^ bog Q3ebeutenbe l^ernor gebrad)t §aben, benn er üer =

iVö langte e§ bon fid) felbft, unb 5?iemanb mad)t eiue gorberung

an fein ^c^, bie e§ nid)t befriebigen lann.

SSo^l mögen mir meljflagen unb meinen, menn mir i()n

(jimneg genommen feigen in bem SJccmeut, mo er ha^ eigentlid)e

SÖerl feine§ 2eben§ beginnen mollte! ^^tber 5ugleid) muffen mir

arj bebenfen, ha^ nur mir burd) biefen bunllen Söenbepnnct Derloren

^aben, i>a^ er felbft jeboi^ lein einjigeS Saamenforn Verlieren faun,

unb ba^ feine lernte in ben lidjten 2pl)ären, mo bie Slraft mäc^f't
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iinb ber SSiberftrett neridjminbct, nur um fo früher leifcu unb

um ]D gläujcubcr unb reidier ann^ fallen mu}5. Ü:;? giebt eine boppeltc

Söirtung, eine äuf^ere unb eine innere; jene erprobt fic^ an ber

2öe(t unb verbrief)! oft an iljrcr fteinernen Seeaale, biefe ergießt

fic^, loie ein Jcuerftrom, in bic £aieUe, au§ ber fic cntfprang, ö

in bie menfcf)Iict)e Seele, juriicl:, unb fie ift in meinen klugen bic

eigentlicfjfte 33ürgfcf)oft ber S^er^ei^ung, benn fie mirft bo§

35?unber, ha^ ber älZenfd) au§ fiel} felbft bie Unfterblidjfeit, au§

ber ßeitlic^fcit bie Groigfeit fcf)öpft. 2Bir aber, uioUen mir nicf)t

gern üerlieren, menn mir nur miffen, ba^ (Xt geminnt? 9?irf)t k.

tobt, nidjt begraben mollen mir ^s^n un§ benfen, fonbern um=

gürtet mit K'ngelfraft, umfleibet mit I)immlifd)em Sic^t; unb

jener gemei[)ten Stunbe, mo er un§ armen gefnidten unb 5er=

quetfd)ten (Srbefcloncn in öerflärter ©eftolt entgegen tritt, iro er

un§ fagt, ma§ unb mie Piel er gcmonnen l)at, mollen mir un§ is

entgegen freuen!

^d) gelje ju einer förmlid}eu iöeantmortung 3§te§ SdjreibenS

über. 2)aS Tiplom nebft ben 91bbrürfen ift mir geftern ?lbenb

be^änbigt morben; \d) fürd)te, e§ mi^gte @m. §od)mol)lgeboren

ibzn fo fdimer^lii^e Gmpfinbungen erregen, mie mir, ba ic^ e§ 20

erblicfte, unb Ijabe e? be^ljalb einftmeilen bei mir nieber gelegt.

Sßa§ ben 2)rud ber ^iffertation anlangt, fo mögte e§ PieUeid)t

üorju^ietjen fel)n, {l)n in ^.Ih'indjen, mo boc^ fo Piel geörurft

mirb, bemerfftelligen ju laffen; ha^ ic^ jur Uebernaljme ber

Sorrectur u.
f.

m. bereit bin, bebarf nid)t ber Sßerfic^rung, 25

bie§ te^te für meinen emig t^euren greunb 5U t§un, mirb mir

eine jroar fdimerjlidic, boc^ ^ugfeicf) uncnblid) füfee greube fet)n.

5lbcr id) meif? nid)t, üb in bicfcm befoubcren galt ber ?lbbrurf

ber $)iffertation nod) notljmenbig ift, unb id} merbe Ijierüber,

mcnu (i'm. .s^odjmoljlgcboren nid)t ctma gcmilligt finb, iljn auf 30
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jeben 5nU ;>,u beuierfftelltgen, gerne mit §errn i^iofvatt) Ast

9{ücEfprac§e Italien, ^ie ®nd)en be§ 33erftorbenen l^obe id) ju

mit Tjerütier genommen, e§ ift mir ein monnigeS SBef;, mirf) je^t

mit fo bieten 2;entmälern feine§ 1)a)"ei)n§ umgeben ju fetjen.

5 ^d) inerbe fie, fobatb ic§ mir bei meiner angegriffenen (^efunb=

!^eit eine foldje ^efrfjäftigung irgenb jumut^en barf, möglic^ft

orbnen, unb bann Gni. .<ÖDct)Uio^Igeboren weiteren Slufträgen

entgegen fefjen; eiuftiüeilen ift 5(üe§ bei mir luol;! auf=

gehoben.

10 5hin ^ätte ic^ nod^ eine le^te 58itte. ^d) miigte, menn e§

Sie nidjt 5U fe^r angriffe, fo gern nod) über bie lelUen ':!lugen=

blicfe meine§ unt)erge|tic|en greunbeS etina§ 5(u§füt)rüd)ere§

§ören. Xod), id) tneiß fetbft, tuie fd)mer ^^mn bie (Srfütlung

biefer 33itte merben mu^; bie SfJicfjt^öemäfjrung fann mid^ alfo

15 ni^t überrafdjen.

®a§ SSermirrte, 9J?angeI§afte meines 95rief§ merben (Sit).

.S~")od)ino^Igeboren mit meinem 3wftfl"5) entfd^utbigen ; e§ ift mir

auBerorbentUd) fdjiner gefatten, i§n 5U fdjreiben, id) bin fe^t 5n

jeber, aud) ber geringften, 5Inftrengung unfähig.

20 Unter ben ^erjlid^ften ©rü^en unb Empfehlungen on ©ie

unb bie lieben 3t)rigen, bin i<i)

mit ber aufrid)tigften §od)ad)tung

@ft). ^oc^motjlgeboreu

gonj ergebenfter

35 g. Hebbel,

ie^t:

Serd^enftra^e N: 45 (vis a vis öou N: 12) über

1 (Stiege, red)t§, bei 3^ifd)Ier Schwarz.

28 nach diesem fehlen Briefe vom 24. Oktober 18.'38 an

Ludwig Tieck und einen Unbekannten (E. Hirsch Kat.

No. 113)
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Nr. 82. An Eegieningsrat Rousseau in Ansbach.

9Jhinct)en b. 25 £ct: 1838.

§Dcf}tt)D()l9e[iorner,

.S^ocfjöerefjrter S^err Siegierungäratf)

!

Öeute morgen fjnbe icf) bem gu^rmann Obermeyer bie .5

fämmtlii^en Effecten unb ben größten lijcxl ber S3üc{)er meine»

5reunbe§ übergeben. Sie merben ba^er bei beifen ^^(nfunft in

2(n§bad) ein gro^e§ Saß, eine Äifte unb ein itöfferc^en er=

galten; ^aB unb J^ifle, um ha^ unbeifommenbe Ceffnen ju üer=

^inbern, mit meinem ^^-^ettfc^aft befiegelt, ha^ .SlDTferd)en Liericf)(Dffen. ;o

^dj Iiabe \?meÄ fo mo^l gepacft unb ben 9taum jo gut ju be=

nu^en gefucf)t, al§ e§ mir irgenb mögtief) mar; bennod) mußte

id) au5 gänjtidiem 9}iangel an ^la^ einen ^t)eil ber 93üdier

5urürf laffen. 55ei ber ^.!(u«n.iafit biefer jurüd behaltenen 33üc^er

bin id) — id) mitl'ö nic^t t)er()et)len — etmaS egoifüid) ju Söerfe tö

gegangen; id) ^abe nämlic^ ioId)e geroä^tt, bie mir bei meinen

näd)ften Stubien unb 3(rbeiten ju Statten fommen fönnen. 3)ie

meiften meiner'eigencn ^üc^er befinben fid; in Hamburg; ic^

übergab jie bort bei meiner^'5)lbreife einer yreunbin 5ur 5Ser=

roa^rung, meil id) nur ein ^albe§ ^ai)x in Sübbeutid)(anb ju ?«

öermeilen gebnd)te. ^ie fjieügen £eif)bib(iott}efen finb jd)(ed)t

unb an« ben öffent(icf)en erfjält man nur .vrei '^änbe gur ^eit,

ein Umftanb, ber mand^e ^trbeiten üöllig unmöglid) mod)t. (S§

mürbe mir ba§er crmünjc^t )ci)n, menn id) bie gebadjten 33üd)er

nod) eine Beit lang benu^eu bürfte, roenigften§ ben 2d)iller v.-.

unb ben Äleift, über meldte beibe 2d)riftfte(ter id) ^u jc^reiben

gebenfe; bod^ bitte id) um biefe S?ergünftigung nur in ber 5?orau§=

fe^ung, bajj^Sie biefetbcn nid)t entbebren. ä'Bäre lehtereÄ ber

Nr. 82. H im Besitze des' Herrn Pfarrers Schörner. Mag.

f. Lit. 1893 S. 430f. Nachlese I S. 65-6H.
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%all, fü uierbe irf) [ie, tuie fiel) bon felOft Derftcfjt, fogleidj fenben

unb auf onbere 2!5eije ju f)elfen iud)en; bieSmal (^ötte id) fie

ja o^net)in nidjt fenben fönnen.

3^ glaube ntd^t, baf5 üou beu Effecten — untran?portab(e

5 unb lüertfjlofe Slleiuigfeiten, uämlid) ein Xf^eetopf, ein alte§

'2)intengefd)irr, ein alter öut u. b. gl. aufgenommen — ettt)a§

jurüd geblieben ift. "^^odi fann id) bie§, ba man gar 5U leidjt

etroa» überfielt, nid)t mit 33eftimmt^eit Derfid)ern; non (Sr^eblid)=

!eit ift e§ auf feinen gall, audj werbe id) fd)ulbigerma^en ba§=

Kl jenige, iüa§ id) etmo luiber i^er()offen nod) unter meinen @ad)en ent==

berfen follte, fofort übermad)en. SBie gefagt, id) glaube e§ nid^t.

Unb bennod) fällt mir in biefem 9{ugenblid ein, ha^ ic^ öer=

geffen i)abe, ha^ S)iplom unb bie ^Ibbrüde beizulegen, ^d) iferbe

biefe, ba e§ nid^t eilt, jngleic^ mit ben Gremplaren ber Siffer=

h-, tation überfenben.

2)a Sie mir e§ frei ftetlten, mir ein ^.Jlnbenfen auSjuroä^len,

fo l)abe id) üon biefer gütigen ©rlaubni^ ©ebraud) gemocht unb

ein Heine? ^erfpectiü, fo mie ein g-ebermeffer bel)alten. "S^a?

^^^erfpectiü wirb mic^ fortan immer auf meinen (Spal3ieigöngeu

~^o begleiten, unb ha^ gebermeffer niemals üon meinem ©c^reibtifd)

fommen.

^n bem j^a^ befinbeu fid) auc^ bie fämmtlid)en Rapiere; e§

i)"t fein S3lättd)en baOon gefommen. ^d) i)aht fie jum größten

X^eil in 'i)a§> fleine ^iän^c^en gepadt. (f§ mirb ^^nen eine fc^merj^

•^•=i Iid)e g-reube fei)n, bie Unter[)altuug mit bem SSerftorbenen fort

ju fe^en, inbem Sie in ba§ ©ebeimfte feiner geiftigen Slfjätig;

feit binein bliden. Sßon größerem ^ntereffe fauc§ tt)ol)l Pon

bbberem S5?ert()) finb für mid) bie profaifd)en Fragmente unb

3lpt)ori§men ; in biefen (ic^ fpredie lum ben fpäteren) ^^eigt fid)

}(> ber ^.^erfaffer faft bnrd)au§ auf bem rechten SSege, ber immer

.5f. zuerst einen Ib^<^topf, .... einen alten
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eine ^^räfumtion für ba§' i\\d ift. "^d) bin oft mit jungen

^^oeten 5uiammen gefommen unb f)abe ntic^ meiften§ mit großem

Gfel mieber bon i^nen abgemenbet; entmeber ^aftten fie bie

2Sa{)rf)eit, ober fie raaren i^rer nicf)t fa^ig. Xie§ ttjar bei 3^m

ganj anber§. 2Bie icf) i^n fennen lernte, mar er ein ^Berebrer r,

üon 9?ücfert unb "^l^laten; ober, er raar e§ nur nocf) brei Jage

lang, irenige (^efprädje reichten ^in, i^n auf ber So^n ber

^unft eine unenbücf)e Strecfe weiter ju füfiren. @r ^otte 9iec§t,

in bem au§ jener Qdt unferer erften Sefanntfcf)aft ftammenben,

an micf) gerichteten @ebicf)t ju fagen lo

„5Ziema(§ fe^re

Strenger SBa^r^eit id) benfRürfen!"

ß§ mar if)m ftet§ nur um ba§ (£cf)te ju t()un unb ftatt e§, fo

lange eS i§m felbft nocf) fern ftanb, 5U ignoriren ober ju

fcl)mälen, uiu^te er e§ anjuerfennen unb 5U üeref)ren. Xa§' 15

ift fetjr feiten unb ein ^enn^eictjen ftorfer ©eifter; bie ganje

moberne Siteratur liefert 'tia^ entgegen gefegte Sc^aufpiel.

5luc^ bie ö)ebic^te ber legten 3eit ftetjen ^ö^er, al§ 9}?anc^e§,

iüa§ ^eut 5u Sage laut gepriefen lüirb; bocf) finb fie noc^ ju

fubjectiö unb l)aben §u menig g-orm. gorm ift in meinen klugen 20

2tu§brucf ber SJot^iüenbigfeit, alfo im eigentlicf)ften Sßer=

[taube Gonbuctor ber 9fatur, bie burd) ba§ 9J?ebium beS $)?enfc^en=

geifte§ ibre innerfte ilraft in ein .^tunftroerf nieberlegt; nacl) ber

gangbaren Sleft^etif ift fie freiließ etraa» öiel Simpleres, "ba. be=

fle^t fie in Üieimgeflingel ober metrifd)en Seiltänjerfprüngen. 2-y

%\\x W^ befte ber 6)ebid;te mu^ ic^ ben Seferteur erflären.

9JJein greunb muf?te fe§r gut, ^io.)^ er fi(^ nod^ in ber Xurd§=

bruc§§periobe befinbe, fein Sagebud^ giebt bierüber merfiuürbige

5(uffc^lüffe. Ö)erabe fet^t, ba er 9tidjt§ Pon fiel) bofftc, mar Piel

20 If. vgl. Tgb. I Nr. 13!».") 26 gedruckt in den Neuen

Pariser Modeblättem
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ju hoffen; 9Jiemanb erbücft bie §ö^en ber ^unft, bem e§ an

S^ermogeu gebricf)t, fte ^u erüimmen.

Sßon ber ^ijfertation ^abe ic^ er[t §eute ben erften (Xorrectur=

bogen erhalten; barnarf) ju rec{)nen, wirb ha^ ©anje öier 53ogen

5 geben, ^rf) t)offe, baf? ^ntct unb ^^apier (iiu. .s;-)Dc^uiüIiIgebLU-en

rec^t fe^n werben. 3:er SSuc^brurfer tjat mir Derfproctien, fid)

üon nun an me(;r ju beeilen.

9?un ^aU icf) nodj eine 33itte auf bem .^erjen. :5d) fanbte

im ^^Infang be§ 5luguftmDnnt§ an ^iecf in 'Dree§ben ba^

10 aRanujcript eine§ atoman». 5[Rein greunb irar fo gefäüig, mir

^a^ X^aqmt auf bie ^oft .^u beforgen, ba icf) megen 3af)nracfj

2Borf)en (ang an mein Zimmer gefeffelt mar. (Jr moüte mir ben

^oftfc^ein geben; irf) fagtc: bef)a(t' ifjn nur, er ift bei Sir

beffer aufgehoben, mie bei mir. 33i§ je^t l)at %kd mir nic^t

i5 geantwortet : ber ©ruub feine§ 2tiUfrf)meigen§ liegt f)öd)ft raa^r=

fc^eiulid) barin, ba^ er ben Ütoman, meinem 3Bunfd) gemöB,

nac^ £eip§ig abgefanbt ^ot; er fann jeboc^ aud) barin liegen,

ba^ bie Senbung (mie id) e^ fc^on einmal erlebte) überall nid}t

eingetroffen ift. 9?ad} ben fjiefigen (^efel^en muB id) mic^ in

30 einem foldjen gall Por 5(blauf eine§ SSiertelfa^r^ an bie ^oft=

birection irenben, menn fie Pon meiner 9iecIamation SJotij neljmen

fott ; um bie§ ju fönnen, muf? id) im ^efil^ be§ '":^Noftfc^ein§ fel)n.

^d) f)abe 2;ierf geftern um 33enad)ric^tigung gebeten, ob er mein

älknufcript erhalten ijüiK, ober nidjt, unb fefje ber 5(ntmort mit

25 nödjfter ^oft entgegen. S^iirfte id) Sie mof)l erfud)en, gütigft

bo§ Stafc^enbud) meine» greunbeÄ burd)5ufel)eu, ob jener 3ettel

fic^ borfinbet? Sc§ ^offe, beffelben ntc^t 5U bebürfen; e§ märe

If. diesen Gedanken führte Hebbel später in dem Aufsatz

über „Kraft und Erkenntnis^ aus 10 Schnock 18 mit der

Novellensendung an Hauff 23 dieser Brief nicht erhalten

26 meineg [Derft]
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aber, ha e§ ftd) um ein 9Jianufcript f;anbelt, lum bem feine

^tbfcfirift in meinen .S3önben jurücf li(iet), bod) nicf)t un=

möglid).

9Jieine eigenen 93riefe, fo meit fie mir bei'm Crbnen ber

Rapiere 5ufäüig in bie .•^änbe fielen, fjobe id), ba fie nur für
"-

mi(j§ ^ntereffe ^aben fönnen, ^urücf behalten; eben fo ben

(£nttt)urf ber 5)iffertation, meil idi gtnubte, iE)n bielleic^t

bei ber dorrectur benu^eu ju fönnen. '2)en ©djlüffel jum

Sloffer, in melc^cm fic^ Dornämlid} 3Bäfd)c befinbet, lege ic^

f)iebei an. lo

3)ie einftmeilen jurücfgelaffenen ^üd)er finb folgenbe

:

«uben§ ®efc^id)te be§ 9J?ittelQ(ter§, 1 ^b. ^taat^^ unb 9Jec^t§=

gefd)id)te öon 3öpf(, 3 §efte. 5(riftoteIe§ ':^ozm. 9tottecf§ ^solitif,

2 Sönbe. 9tDttecf§ 2®eltgefc^id)te, 4 33be. @^afefpear§ SBerfe.

.^1eift§ gefammelte Schriften. (3 2;^eile in 6 53änben.) Sc^itter§ j-^

Söerfe 12 'If)eile, uioüon 3 noc§ ungef)eftet finb. @öt^e§

SÖerfc 1 S^eil, bie ©ebic^te ent^aüenb. (Xotberon? DZodetten,

4 58änbd§en.

"Dabei bemerfe ic^, ha)^ mein ü'i-'eunb bie (Xalberonfc^en

yjoöeHen nod^ bei feiner 5(niDefenf;eit in SOiündjen an einen 53e= -^o

fannten, ber je^t nic^t !^ier ift, aber balb roieber fommt, ber=

lief;en bot. ^d) t^erbe bie ^öänbdien einfobern, fobaib id) ®e=

legenfjeit ba§u ^abc.

^(^ tt)ünfd)e nur, ta^ bie Sad)en tt)0§( behalten anfommen

mögen ; xä) ^ahi mir beim 58erparfen alle Tlü^t gegeben, aber •='-

id) traue meiner (^efd)icflid)feit nid)t red}t.

Unter ben fjer5lic^ften ®rnBen bin id)

mit aufrichtiger ,S>od)ad)tung

(£m. ,'ood^mof)(gcboren

gauj ergebenfter -w

griebrid) .s~^ebbel.
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Nr. 83. An Charlotte Rousseau in Ansbach.

München b. 25[ten Cct: 1838.

SSere'()rte§ Fräulein!

(Smpfangeti Sie meinen märrnften 2)nnf für bie §cr5(icl)c

5 3itit^i"ift, lüonüt (Sie mid) erfreut ^aben. S<i) l)ätte biefetbe

fc^on einige !Iage früher beantwortet, aber mehrere äufjertic^e

Störungen, bie fid) nid)t abiueifen ließen, t)inberten niid) an

ber (Erfüllung einer fo angenet^men ^ftic^t. 5Ba§ id) ^^nen ju

fd)reiben ^atle, tonnte id} ^t^nen nur in einer ruhigen Stunbe

i" fd)reiben.

^(^ \)abt mit tiefer 9tüf)rung in ba? '^erbältniB t)inein ge=

büdt, lüie e§ jnnfdjen ^Ijuen unb ^s^jxtm 53ruber, meinem tfjeuren

(3-reunbe, befianb. ^d) mei^, ha^ e§ für ein fo(d)e§ S3ert;ältni^

feinen (Srfa^ giebt, ja, ba^ ba? §er5 i^n, raenn er möglid) inäre,

lö in ebler 9iegung üerfd)mä§en inürbe ; id) fann bie (^roße 3^^"e§

Sdjmerje? ermeffen. IJfjr 33rief attjmet biefen Sdimerj in feiner

gan5en Sc^mere unb i5rifd)e
;

jugleid) aber nietet mir au^i bem=

felben ein linber §aud) be» griebenö entgegen, n)eld)er mir öer=

bürgt, ha^ ^^r ©emüt^ fid) felbft, fo weit e§ bei einem fo

20 unöerme^Iii^en 3}er(uft möglich ift, mieber gefunben §at. ^d^

fann ^^nen 9Hc^t§ beffereS Jüünfd)en, a(§ ba^ biefe Stimmung

eine nid)t bloß vorüber ge^enbe fei)n möge.

9[)cögte oud) ^Ijvc üereljrte 'i'Jcutter red)t balb biejenige

9?u^e gerainnen, raeld^e für ben (i^riften au§ ben Sri^ftungen

vö ber 9?eligion, für ben anber§ ©efinnten au§ ber S8etrad)tung

be§ l)3tenfc^enleben§ ()erüor gebt. äöa§ nermag ber SlZeufd; im

günftigften ga(l? ©r uerniag 5äd)t§ meiter, aU fid) einem

Nr. S.S. H im Besitze des Herrn Pfarrers Schörner. Magazin

für Litt. 1893 S. 526 ff. Nachlese I S. 79— Tfi. Charlotte war Emils

Schwester, nachmals Frau Meinel.



348 S3. An Charlotte Rousseau. 25. 10. 38.

etütgen Söiberftonb gegenüber im ©efü^t feiner ^raft nnb feineg

Söillen« aufredet §n erhalten; raer lange lebt, mirb um 9hd^t§

reidier, oft ober um ^iele? ärmer; bie fc^öne jugenbUc^e ^e=

geifterung, bie§ tjerrlirf)fte (Srbt^eil be§ ^ö^eren ®eifte§, ge§t

immer im ^ampf mit ber SSelt öerloren, unb mit i^r faft bie s

S[Röglic^!eit be§ (SIüc!§.

Ö^lauben Sie nic^t, ha^ icf) ^^nen jumut^e, bie§ 5ltte§ ju

empfinben; id) empfinbe e§ felbft nicf)t, bie SSunbe, bie feine

Teilung julä^t, irill bluten. 3tber id^ tt)ieber^Dle e§ mir nid^t§

befto meniger, bamit ber Wi^ bnr^ mein ^erj nki)t jugletd^ m
ein IRi^ hnxd) bie SBeltorbnung luerbe.

^<i) i)aht fe^r biel an ^^re grau 93Zutter gebad)t, e§ ift

mir nur ju flar, ba^ biefer fürd)terlic^fte Sd^lag, ber fie treffen

fonnte, fie unter Umftänben getroffen l)at, bie i§n, tt)enn bie§

überall moglicl) ift, noc^ fürd)ter(i(i)er mad)en mußten. 51uc^ 15

iä), tüenn id^ neben if)rem Sc^mer5 ben meinigen nennen barf,

mögte ben öimmel fragen : innrum toirb mir mein j^reunb gerabe

fel^t entriffen, ha id) meine ^raft fcf)on burc^ einen anberen

gerben SSerluft fo fe^r erfcf)öpft füf;le, ba er mir am meiften

not^ t^ut? 00

©ie tüünfcf)en, über bie 2eben§pläne be§ ©ntfd)lafenen §u

erfahren, uia§ ic^ mei^. ^d) fenne biefe fo genau, lüie er felbft

fie fannte, ta er, fic^ mir anfc^lie^enb, bie meinigen ju ben

feinigen mad}te, unb mifl 3f)nen gerne geiräfjren. 2>ie[leid)t ^at

fein ®tillfd)iiieigen eben barin, bafj er feine 3^i^u»ft "irf)t be= 3-,

fpred)en fonnte, o^e auci^ ber meinigen ju gebenfen, feinen

®runb.

®er ©egenftanb bringt e» mit fic^, ba^ ic^ §ur Einleitung

öon mir felbft rebe. S«^ l>i" frf)P« feit üier ^a^ren entfi^loffen

gelüefen, mein gaujeS SBirfen ber Siteratur ju roibmen. Cb= 30

gleid^ ic^, au§ rein fubjectioen ©rünben, bi§ljer nidjt mit größeren

Söerfen auftrat, fo ift bod) i)^cand)e§, am§ tt)ei(ir)eife hcn Beifall
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tier !öeften crf}tc(t, auSgeavOeitet ; nui^ ftef;e icf) feit meinem

längeren '^.}(utcntt)alt in öomtnivg mit ber bortigen ^onrnaliftif

nnb bebeutenbcn Sudjtjänblern fortroä^renb in !Cer6inbiing unb

^abe in meinem i^aterlanbe ein '"^^ublicnm.

.5 ^c!^ reifte bor britte^alb i^a^ren auä Hamburg ab, um Biii)-

beutfrf)Ianb fennen ju lernen, \o mie, um in 9D?u§e einige ^^(äne

auSjufü^ren unb mehrere bi'3 bnl^in t)ernacf)tä]j'igte Stnbien öür=

june-^men. ^n §eibet6erg macf)tc id) bie 33efonntf(f)nft ^^xe^

55ruberö. (Sr glaubte, fo hirj mir bamal^ auc^ bie Stunben

iij gemeffen n)aren, neu meinem Umgang Shitien 5U berfpüren,

unb feine (2c^nfucf)t nad) ecf)tcr 5?ilbnng, feine ^(ufric^tigfeit

unb Strenge gegen fic^ felbft machten mir it)n balb fe^r roerti).

Sc| ttiu^te biefe Gigenfc^aften um fo l^ö^er ju fc^ä^en, al§ mir

i)i?> hai)'m bei ange^enben ^oeten immer nur ba§ @egent^eil er=

15 f(f)ienen mar. (Sr beftimmte mi(^, ?.l?üncf)en ju meinem närf)ften

5IufentI)a(t§ort 5U erroä!^len, unb nod}, beüor mir in i^^eibelberg

üon einanber fc^teben, maren irir innige i^i^eunbe.

^Jcittlermeite entmicfeltc ficf) in TeutfdE)Ianb bie fogennnnte

moberne Siteratur mit ifjren unuialjren unb anmaßenben

30 ^enbenjen. Sie mar mir t)on 5(nfang an öer^afjt, fie mürbe

e§ me^r nnb me^r, unb icf) entfc^Io^ mid), gegen fie ju fämpfen

unb ju bem ^^wed in Hamburg ein neue§ Journal ju grnnben.

^c§ mie§ ba^er mehrere freunbfd}aftlid)e ^(nnö^erungen jener

^art^ei, ber id) betannt mar, entfd)ieben ab unb liefj nod) im

25 legten Sommer einen fel)r frennbtic^en ^rief, ben mir ß^u^fom

fc^rieb, unbeantmortet. ©§ gatt ein reine§ ä^erfjältnifj. SDtein

greunb bittigte bie§ 5?erfa§ren, er erbot fid) jur S^eilna^me

am ^ow^^nti^ """^ ^^^oi-' ^^^ §c<^ mittfommen. 9Jun mar bie§

unfer 'S|SIan.

30 ^cl§ moüte §u 2Beif)nac^ten meine (^ebic^te unb 5ugleic|

einen fDmifd)en :^}{oman nebft ernftf)aftem 5lnf)ang (ber fid) je^t

18 das „Junge Deutschland" 31 Schnock, Anna, Rubin
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in Xicd^ i^äubcn befinbet) crfc^cincu lafjcn. (*>3(eict) baraiij fofltc

ein üöaub S^ritifcii (au beneu id) ciibcitctc, al5 cv abreij'tej ein

!L'uftfpiel unb ein anbever 9{iintan folgen. 9tad)bcm irf) auf bicfc

iföcifc ba§ 5elb na&i bcu uerfdjicbeufteu Seiten augebrodjeu [jatte,

uioUten iüiv unö im näc^ften i5rüf;ling und) Hamburg begeben, .-,

um baö Journal ju eröffnen, ^m Söinter wollten luir gemeiu=

fd)aftlid} eine ^tcifje Don bnfür beftimmten 5luffä^eu ausifertigen;

nebenbei gebad)te mein gvcuub bie beutfdje Siteratur in meiterem

Umfang ju ftubiren. (S§ ift mir ljöd)ft fdjmerjUd), mir bic§

'iili^^:- im ©eift mieber üorüber §u führen; id) mag an ein (V)ebäubc, ">

ba» einft fd)on im örunbriB mein 2tol5 mar, nur faum uoc^

benfen, ha er bie S^anh nic^t mebr au5ulegeu üermag. ji)iefer

3?erluft f)at mir ba§ letzte, ma§ ein fe^r beroegteS ßeben mir

bii< jeljt uod} gelaffeu (jatte, bie ?5i"cnbe an ^(rbeit unb !Ifjätig=

!eit, auf lange geraubt. «

Sie fc^reibcn mir, er Ijabe in feinen '"^Ujautaficen oft äugft=

lidje Sorge um feinen l'ebenSnnterljalt laut merben laffen. 3)ie§

^at mid) XHufang? fel)r betrübt; bod), auc^ nur ^lünfangS. ©^

ift in meinen 5lugen ein ^emeiS, baf? er in feiner ^emu^tlofig^

leit nid)t fid) felbft, feinem innerlic^ften (2el)n unb feiner eigenflen ~'o

Sßett entrürft mar, baf? er nur 'üon feinem ^ranfenbett S^tic^t^

mu^te, unb bief? ift gemiß aud) vS§"e" ei» troftlidjer (Gebaute.

(£r bangte um bie 3ufu"ft ; bie§ ift ein Beidjen, ha^ bie ®egen=

mart nur feinen l'eib brüdte, nid)t feinen @eift; biefem gehörte,

nac^, mie Dor, olle 5-olge5eit, er bered)nete bie feruften 9!}tög= ^0

ü(^!eiten unb triump^irte im 3tngefid^t be§ SobeS, benn n)al)r=:

tid), eine fol^e Sorge §ätte il)n nidjt quälen fijnnen, menn

ber Sd)atten be§ 2obe§ fein innerem l'ii^t üerbnnfelt §ätte.

S<^ luei^ nid)t, ma§ bie Unfterblidjteit unmiberleglic^er üer=

fünben fann! 30

3 der Diamant und vielleicht der Philister 23 3"fitnft;

[unb]
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Uebrigeiiy \mx jene Sorge nxdji ein (iigctniifj jcincv

fleluifct)cn Givcgtljcit
;

jic Ijattc aud) in gcfinibeu Xngeii il)n,

loie niid), oft genug befdjäftigt. Ü^ galt einen .Slampf mit beni

ganjen S^entfc^Ianb, unb menn aud) bie 3öa()i()eit immer fiegcn

'' nivL% \o ge(;t bod) mandjer i()rcr 'l^ricftcr ju (>3runbe. !^sd) Ijattc

i^ni oft gefagt: cS ift ein Unglürf, in unf'rer offectirteu |3cit,

bie ba§ Sc^(cd)tc nidjt be^iuegcn lieiit, lucil fic bo§ ®utc nid)t

fcnut, fonbern lueil fie beiJ ü)uten üLierbrüjfig ift, bnrc^ inneres

üöebnrfnifj nuf'§ (Schreiben angciuiefen ju felju. üx \mx felbft

io baöon überzeugt.

2)ic fänuntlid)en ''.^iapiere be§ ttjcuren 5.^o(tenbetcn, bie id),

fo lueit id) mir fc^on je^t ein fo angreifenbeö öefc^äft 5umut(ien

burfte, ein menig georbnet Ijabt, lüerben balb in ^i)XQ§i §errn

SSaterä ipänben fel)u. 2;ie ^^agebüc^er, befonber§ ba§ leljte,

^•> luerben Sie mal)rfd)einlic^ am meiften befd)äftigen. Sie fiub

•itufangS üoK 9Jhitf) nnb Setbftüertrauen
;

fpäter Holt Sc^merj

unb ;)n)eifel. Seiju Sie überzeugt : ber ^lutifel, ja bie il^er=

jmeiftung ift ein befjrer 33emei§ be§ 3^alent§, ai§ ber SDJutt);

e§ ift üiel ju l)offen, iDenn ber SDfeufd) felbft 9fid)t§ f)Dfft. (£r

-^" nätjerte ftd^ einer entfd)eibenben ^eriobe ; wa^rfd^einlid) fur5 üor

ber (i'utfdjeibung mürbe er abgerufen.

©troaä 33oUftänbige§ mirb fid) in feinem 9?ad)(af] mol)!

nid)t finben, ein '^aar fleine (Sräoblungen aufgenommen, öon

benen bie eine „§err Schnurr", bie ic§ fc^on frütjer in einem

-^•^ Hamburger Journal abbrucfen ließ, meifterfjaft ift. (Siujelnc

tieine 5luffä|e finb üoü ®eift unb Seben unb üerfprec^en einen

üorjüglidien Sd)riftfteUer. ®a§ ®ebid)t: „ber 3)eferteur"

unb ein anbereS — ma§ id) in ber Sammlung üermißte, unb

ma§, tüic ic^ glaube, ber Äird)()of überfd)rieben ift — finb

^" trefflic^ unb fpiegeln ta^ ^nnerfte menfd)(id)er ^nftänbe, mie e§

25 „Neue Pariser Modeblätter"
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alle ^oeflc ioll, bic nicf)t fofettirt; üielleicf)t finb im l'auf beS

(Sommer? md) einige entflauben, bic id) incf)t fenne, imb bic ev

mä) 9(n§badf) mitgenommen Ijnt. ®ie ^bee ju einem 9toman

befcf)äftigte if)n eine S^ l«n9 ; bod) fonntc id) nur baju ratzen,

bic 5hi?fü^rung nod) auf§uf^ieben, wa§ er and) tljat. ^n .5

fpäterer ,3eit liefen fid) bieffeid)t alle biefe einjelnen Fragmente

auf irgenb eine, fein 5(nbenfen ef^renbe SSeife öerroenben; ba^

Sie ift mir noc^ nic^t !Iar, aber ber ©ebonfe ift mir ein fe^r

fü^er unb \voi)[ t^uenber uub wirb mid) nid)t öertoffen. (£r

felbft ^at, mie id) meiß, noc^ nid)t baran gebad)t, fd)on ettt)a§ /«

I)erau§ ju geben.

^d) ^ätte bie ^^a^^iere gern nod) länger behalten, aber ic^

mogte fie ^^uen nic^t öorent§aIten ; o^ne^in wav e§ mir bei

meiner je^igen ©eifteS^ unb (^emüt^§befd)affen^eit unmiigüd),

mid) bomit ,^n befd)äftigen. IJ^nen 'Tillen merben fie eine fc^merj^ 15

lid)e greube genialeren.

Sie finb fo gütig, bic mir burd) ^t)n geiüorbene freunb=

lic^e Ginlabung ju irieberljolcn. ^sd) Ijotte mic^ feljr gefreut,

Hon meinem fo innig geliebten grennb in feinen Jai'ti^iettfi^ciä

eingeführt ju merben; ob id) aber and) nod) je^t üon ber -^

gütigen (Sinlabung ©ebraud) madjcn barf, meife i^ mir taum

jn fagen. C£-§ ift auc^ möglid), baf? id) nod) in biefem .^erbft

uac^ Ä^ambnrg jurnrffeljre; gefd)iel)t bie§ überhaupt, fo mu^ e§

fet)r balb gefd)el)cn. ^d) fürchte mid) bor bem einfamen SlMntcr

in 9[J?ünd)en, benn mein grennb mar jugleic^ mein einziger ^5

Umgang; id) muf? in ber raupen ^ii^H'^äci^ ebenfalls — au§

9fiücffid)t auf meine ÖJefunbl)eit — eine 9teife fd)euen, bie

mid) burd) ganj ^eutfd)lanö fül)rt. (Sin 55rief ober irgenb ein

anberer äufjercr Umftanb luirb mid) beftimmen.

2Öa^rfd)cinlic^ merben fid) unter feinem bortigen 5?ad)laB -w

meine fämmtlid)en ©ebic^tc, fo mie ba§ nic^t öon meiner öanb

gefd)riebene 5[IJonufcript einer (Srjä^lung bon mir befinben.
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Xam\ bin icf) fic()cv, baf? [ie iiidit in frembe ."oäiibc ge^

ratzen.

Unenblicf) ficrii fiättc ic^ '^si)n nod) ciiinuit nefcfjen. 5(rf),

mcr tonnte nn einen füld)en ^i(u%ing beuten! ^efet frene \d)

5 niid), bafj id) ifjn bod) nod) in nUeu '^xiiijc am ^.Icovgen feiner

'Xbreife fiil). Jen ^kd, rao mir bnmal§ in ^^offming fdjnellften

SSieberjetjen» ^^Ibfdiieb non einnnber nahmen, ^abt id) iwn

meinem ö'enfter nu§ ftet» \)ox 5(ugen.

^a rvoi)[ ijabt id) 3f)n geliebt, fo febr ic^ lieben tnnn, nnb

10 id) liebe 2i?enige. (ix ift mir nnüergeßlid) nnb nnerfe^lid),

unb barum gemi^ ciud) unöerloren!

^d) bitte Sie, mid) J^^rer t)ere()rten ^rau 9J?utter unb

gräuI edjinefter beften^ ju empfe^ten, unb bin in lün^rer

^Dcf)ad)tung unb ^reunbfc^aft

15 ^i)x

[tili betrübter

(3-riebrid) ipebbel.

Nr. 84. An Charlotte Rousseau in Ansbach.

a)h'ind)en ben 14. Tio\)hx. 1838.

20 Sßere^rtefleä gröulein!

— — — 2^er %ob eine§ f)ei^geliebten 9J?enfd)en ift bie

eigentliche '©eil)e für eine bösere SSelt, ha^i ^nb' id) in ber

legten 3eit nnf* ^nnigfte empfnnben. d)lan nuiB auf Grben

etroa§ Verlieren, bomit man in jenen Sphären etiüa§ 5U fuc^en

25 ^abel Unb in biefem Sinne barf man mol)l fagen : ber 2d)mer5

ift ber größte aöol)ltf)äter, ja ber maljre 2d)Dpfer be» 'Dfeufc^en.

Nr. 84. H nicht erbalten, nur das Fragment Bw. I S. 150.

^ebbet, »riefe I. ?8
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greilid) ift er bie§ nur bann, menn man, nac^bem man if)n in'§

^nnerfle einbringen lie^, il;n männlic^ betämpft.

S)a§ Stnbenfen nn meinen (Smil, \>a§' unenblic^ üiele meiner

Stunben gonj augfüUt, ^at neuiicf) ein ^aar ©ebic^te in meiner

Seele gemecft. Sie finb bie erften, ober geroi^ nic^t bie einjigen. s

3)a§ Gine, auf einem tröumeriic{)en Spaziergang in ber Dämmerung

ent[tanben, ^ot mid) — icf) mtigte fagen — feltift getüiffermaBen

beruhigt; t)a5' 3>ueite/ i" nö^erem ^Bejug auf ben tf)euren QnU

f^Iofenen, übt uio^I uieniger einen linbernben (£inf(up. ^cl)

lege fie bei, ba id) bei 3t)nen gleicf)e Gmpfinbungen öorau§= lo

fe^en barf. — — — —

Nr. 85. An Elise Lensing in Hamburg.

9[l?ünrf)en b. 18ten November 1838.

Siebe Glife!

scheinen ^erjlicbften ^anf für 2)eine jdjnelfe, tf}ei(na^mnone i5

5(ntmDrt, bie mirf) jeboc^ ä^ingt, gleid) im 3lnfong ein 9JäB=

berftönbniB ju entfräften. 5J?einer Qdkn am 9ianbe be§ legten

SBrief^, bie S^u mir fo übel genommen !^aft, uniBle id) mid)

guerft tro^ aller SOJü^e gar nid)t ^u erinnern. 5lm Gnbe fielen

fie mir (XanE meinem fonft eben nii^t au§ge5eid)neten Ö)ebäd)tni^I) so

tüieber ein. „'3)u follteft ®ott bitten — fagt' id) — 3)id^ öon

einem foldjen j^^^eunb ju crlöfen!" 2Öie mar e§ hcä) mög(id),

hinter einer fo tjarmlofen ^ku^erung, bereu fid^ gemiB fd)on

9Kand)er bebiente, ber feine greunbe mit Sitten unb ^lufträgen

überhäufen mu^te, etma^ ©rnftbafte? ju fuc^en unb fie öerle^enb a^

5u finben! SBenn ic^ ba§ ©eraö^nüdjfte fage, fo nerbinbe id)

Nr. 8.Ö. fl^ in Weimar. Adr. wie sonst. Poststempel: München

20. Nov. 1838. Hamb. 25. Nov. Ein Teil Bw. I S. 8(.)f. 2 No-

vember über Septbr 17 vgl. 337,9
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niid) bell geiiHil}iilic{)[ten i^cgriff bnniit; für etit)a§ STiefere^ fiiibc

id) woi)i nud) ein eigeutl)ümUd)e§ Si^ort.

5)er 53viet l)ou J. i)at mir boppelte S'Veube gcniacf)t. (£»

faiiii mir nur lieb )et)n, fortipäf^reiib mit ber ^octoriii in einem

•3 irciuiblidien 33er§ältnif5 5U fte^en, nnb bii§ muf? benn hod) ber

gal( fei)n, ba fie fidj nod) immer für inid) bemüljt. ''^Inbern

3;^eil§ aber ift e§ diel(eid)t red)t gut, ba^ i^rc S3emüf)ungen bie§=

mal pt)ne Gvfolg geblieben finb. ^d) bntte fie nur um i^ren

9tat(} gebeten unb mar, nl§ ic§ uorübergetjenb in meiner 33er=

i'> legen^eit an A. badjte, noc^ feine§ineg§ mit mir im 3ieinen,

ob id) in Oiücffid^t auf jetüge unb fünftige ^i^er^ältuiffe mic^

mo^I feiner §ülfe bebienen bürfe. (Sin 9.1Jann, ber fo benft,

luie er nad) J? ^Körten ju beuten fdjeint, mürbe, luenn er mir

bic lumpigen ^)>aar SouiÄb'ore mirflidj üorgefd)üffen ^ötte, fid)

15 i)'6d))t ma()rfcf)einUd) für meinen ©löubiger in ^eit unb ßmigfeit

angefet)en ^aben. 5föot)( alfo mir, bafj er 9?ein ju fagen t)er=

ftanb. 3n 9toftod fann man, mie id) (ängft mu^te, atlerbingS fefjr

bitlig promoüiren, bod) ift e§, ftatt eine Sfjre, eine 8d)anbe, bort

ben 2;octortitet erlangt 511 [)aben, e§ t)eiBt, fid) in geiftiger £)in=

-^" fic^t für infolüent ertliiren. Sc^on Erlangen ftetjt uic^t im

beften 9iuf.

^ff) fpmme je^t jur §auptfad)e. S»^} bin mit "i^ir unb J.

überzeugt, ba^ eine Crtätieränberung Hon ^öc^ft Porttjeilf^after

SBir!ung für niid) fei)n mürbe, nnb Xu fannft Xiv beuten, mie

^5 fe^r id^, ber id) l^ier feit meinet geliebten 9iouffeau Eingang,

biiüig Permaift bin, mic^ noc^ Hamburg fefjue, mo niid) .Sjerj^

lict)feit unb ^nnigteit erinarten unb mo id), ber 3Ba^rfd)einlicf)teit

nad), aud) literairifc| mirffom |et)u fann. SDJeiner '^Ibreife ftel)en

aber §mei ©inberniffe im 2Öege. '^d) fpüre feit ungefät)r 8 3;agen

30 @d)mer5, ober öielmef^r 33eflemmuug, auf ber 33ruft. 2}ie§

3 Janinsky-Jahnens 10 Albrecht?

23'
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3eic^en geftörter ©efunb^eit §at mi(i^, icf) geftefj' e§, 5(nfang» ge=

ängftigt; idf) ging baf)er ju einem tüof)! recommanbirten ^Irjt

unb fragte if)n um diati). '^k\n gab mir bie trö[tlici)ften 33er5

fic^erungen; er jagte mir, meine l'unge fönne gar nic^t an=

gegriffen feijn unb eben fo uienig fei} baS ^lima (metc^eö mir ^

ja aud) fd)Dn 2 ^at;re gut ttjat) Sc^ulb an meiner 53efd)tuerbe,

ba§ Uebet fetj öielmel^r r^eumatifc^ unb luerbe öon felbft mieber

üorübergefjen. ^cf) jmeifle ntc|t baron, ha^ ber ^tr^t 9iecf)t

()at, icf) trage jcbocf) 5?ebenfen, mir unter foIcf)cn llmftänben

eine fo anftrengenbe Sieife jnjnmuttjcn. ©in jmeiter ^!^unct ift i'

bie§. Sc§ fd)iche unterm 3 ^lugufl meinen Sd^nocf, fammt

einem \!lnf)ang, an XiecE in 2;ree§ben unb bat i^n, mir gegen

ein i^onorar non 100 (Bulben einen 3?er(eger ^u üerfc^affen.

(Sr !^at mir bi§ ^eute nicf)t geanttoortet. SSodte er fic^ ouf bie

Sac^c nic^t einlaffen, fo fjötte er mir bod} geiui^ mein 9JZanufcript i-

remittirt; t)on einem fo bebeutenben 9.1?ann ba^ ©egent^eit an=

junefjmen, betior man e§ mu^, ift nic|t erlaubt. Sein Stitl=

fc^meigen ift alfo, menn gleid) peinlid), ein ©runb, etma§ @ute§

5U ^offen. SSie foU mid) nun aber fein lörief treffen, menn

id) abreife'? greilid) lie^e fic^ luotjl. nod) ein 5lu§irieg finben, aber •^'

mit einer frant^aften Sruft fann id^ auf feinen '^aü ba^ gan§e

Teutfc^Ianb ju gu^ burd)manbern, unb bie üfeife mit ber ^ofi

5u machen, fommt fo tfjeuer, al§ ein ()albjäf)riger 5(ufentf)alt in

SWünd^en. Wan fann ja bei groftmetter aud§ im SSinter reifen.

^ä) ^aht geftern (^eute ift Sonntag) feit langer 3eit gum sc

erften 9JkI micber ben glatten gefeUfd)aftlid)en Sßoben betreten;

ic^ iuurbe nämlid) bei §ofrat() i^ogel eingcfüljrt. 3}ie i^ofrättjin,

Stante meinet 9i, ^atte mir mehrmals fagen laffen, ba§ fie mic^

fennen ju lernen nninfd)e, geftern entfd^lo^ ic^ mic§, mic§ bor=

11 dieser Brief an Tieck nicht erhalten 2b vgl. Tgb. I

IBIO
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ftetten ju Inffen. ^(^ ^abe bei ber (Gelegenheit eine neue (£t=

fa^rung über bie Sraft be§ 2lM(Ien§ gemadjt. SBenn mein

öerftorb. greunb mic!^ eingefüf^rt l^ätte, fo märe icl), »neil id)

mid) bor ifpt nid)t frf)ömte, gemi^ nac^ meiner alten Unart )e!^r

5 toerlegen nnb unbe§ülflid} gemefen; nun e§ ein mir jiemlic^

gleid)gültiger ^err tuar, bor bem id) mir feine ^lö^e geben

mogte, naf)m id) mid) jufammen, unb barf ^offen, mid) leibtic^

probucirt ju ^aben. (£» ift mir bie§ eine fet)r angenef)me (J-rfofjrung,

bie, mie id^ glaube, and) in biefem ^unct fo biel Selbftüertrauen

10 in mir entmirfeln mirb, al§ nöt^ig ift. ^d) n^arb auf ^erjlic^e

unb offene SBeife aufgenommen, bin für immer eingelaben unb

merbe öon ber d'inlabung ©ebraud) machen, ^c^ l)abe bort auc§

mid^ überjeugt, bafi id) meinem greunbe nod) nod§ feinem

Stöbe einmal Unredjt getljan ^aht, inbem ic^ au§ allerlei Uv=

15 fadjen meinte, er l)abe e§ mir in einer Öinfid^t im Seben getljan,

unb e§ ift mir bie§ Wal fü^er, Unredjt ju %ben, al§ Unred)t

5u leiben, ^d^ glaubte nämlid), er l)abe mid) gegen feine

greunbe immer mit Stillfdjlueigen übergangen, unb id) tonnte

bie§, ba idl) boc^ lüirtlid) bon ©influ^ auf i^n mar, mol)l ber=

s» jei^lic^, bod) nic^t löblid) finben, ba idl) meine (unb, mie '5)u an

^^llberti, ®ranenliorft u.
f.

m. mei^t, e§ aud) felbft fo ber^alte)

bafj ein bremii' fein ftummer S^ere^rer fel}n borf, ^eine

2'agebüd)er unb fonftigeu '^^^apiere, mo id), unf'rer bebeutenben

täglidjen ©cfprädjc uugead}tet, mid) uirgenb§ eruiöf;nt fanb,

•^s brangen mir bicfen Ö)lauben auf, unb id^ mill, mag e§ nun

egoiftifc^ flingen, ober nidjt, geftel)en, ba^ id) mid) baburd) üer=

le^t fütjlte; weniger burd) bie @ac^e felbft, al§ burc^ miber=

Jüärtige (Sebanfen, bie fit^ baran fnüpften, 5. ^. ba§ er in mir

uieüeic^t nur ha^ ^ferb gefel)en, tav feinen SÖageu 33erg an

'^f> äie^en fönne unb ba§ burd) einigen freien öafer ^inlänglic^ be=

lo§nt merbe. ß» ift aber anber§, er f)at meiner mo§l gebad)t,

unb auf bie ebrenboflfte SSeife, er bat fogar meine ©ebic^te
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Vorgetragen, id) (nn aKentfjnlöen tjod) nnge[d)riet)en, uio er (le*

fonut mar. ^ie§ freut mid), nid)t, mie 5)ii mir mo^l jiitrauen

iinrft, au§ fd)nöbem (5itelfett§=^i|;el, fonbern roeil e§ göttlid)=

fü^ ift, bie le^te bünne SSolfe öerfdjininben ju fe^en, bie ha^

5lnt(i^ eine§ t^euren 53erflQrten iimjdjattete. ©eftänbniffe biefer r,

5(rt gereid)en mir nic^t 5ur (Sd)anbe, aber SÖenige finb fäfjig,

ha^ ju erfennen; id) unterbrüde fie iebo(| nid)t, benn aSaf^r^eit

gef)t mir über ?lf(e§. ^d) bin bon jel^er uia^r^aft gen)e|cn, man

fann e§ in l;of;em ©robe feijn unb fid) bennoc^ ^uuieilen einer

9(u§f(ud)t, einer Süge (bie Süge betrifft ja immer nur etiDO? i"

5lbgeri^ne§, Ginjelne^ unb SBafjrfjeit ftedt nur im (Jiianjen; aud)

mufj man mitunter lügen, med bie Seute bie 2öaf)r^eit nid)t

glauben mürben) bebienen, id} fjätte üiel meniger mirf(id)e unb

fdjeinbare i^djkv, iuenn ic^ bie 25>ot)r(jeit nid)t für meine nn=

getraute i^xan fjielte, ic^ mürbe bann mef^r an mic^ (jalten, nid)t m

fo rofdt) urtljeilen vp. ^ie§ ^?lüe» fd)reib' id) tjin, med id) glaube,

bo^ e§ nttentf)alben am rechten Orte fte()t. ©laubft ^u j. ^.,

mir fefjlt bie £raft, e§ ju tter()et)(en, menn id) mid) burd) bie§

ober ba§ gereijt fü^Ie? @eiin|3 nid)t; aber id) t)alte bie§ für

eine ^raft ber ^eudjelei, id) glaube, icf) mu§ 5tnbere nid)t so

blo^ i^re (2onntag§s^^l)t)iiognomieen im «Spiegel meiner

Seele erbliden laffen, biefe blinft if)nen ja ol)nel)in a\\^ il)nen

felbft immer entgegen, '^d] Verlange auc^ nid)t, ha^ fie e§ mit

mir auber§ machen; l)aben fie nid)t ben Tlut\) ta^n, fo ift'§

i§re ©d)ulb, unb freue ic^ mic^ barüber nid)t, bafj id) mitunter «

Perjerrt auSfe^e, fo tl)un fie'g ja aud) nid)t; geben fie ha^^

rid)tige Söitb, fo jürne id) iiid)t auf ben Spiegel, fonbern auf

mid) felbft, unb bai^ ift erlaubt.

b. 20ftcn. SJiontag.

®§ ift fd)lcd)te§ SSettcr, f)eut morgen§ fd)ien bie Sonne, so

nun regnet ti-, 9(iemanb, ber mid) befud)t, ben ic^ befud)en
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fönnte, o, Jüie fc^ne icfi m\<i) fort! SoU id) fommen? 99^ein

53ruftü[iet ift bocf) eigentlich vedjt unliebeutenb, id) fann üott

2tt()em f)oIen, ^ah^ bie öollfte, reinfte ©timme u. j. tu. 3)oc^, tnenn

Jiecf mir bie 100 f( tierfdjaifte, fo fönnte ic^ al§ 2)octor an=

G langen; ifl'g nlfo nid)t beffer, be[i'en ^-örief abjuiuavten'? (£r ift

im 53riend)veiben fe^r fäumig, tnie irf) au§ gebvnrften ^örief-

fammlungen 5ipifd)en if)m unb feinen gveunben mei^. 3Bn§ meinft

^u? Sd)reib' nod) einmal rafd) nnb runb; oI(erbing§ !ann

ic^ mir aud) nad} .^"»amburg haS' 2)iplom fdjirfcn laffen, bodj —
/" bann treff id) a(§ fimpler §evr H icieber ein, nnb eben bie§ inoHt'

id) Uermeiben. 9?atfje, 9xatr;e! ^d) mei^ nid)t, ma§ ba§ 53efte

ift. 9ic»nffeau§ (£1tern unb C^^efc^iuifter fjaben mid) mefjrfad)

perfpntid) unb brieflich anf§ 5?ringenbfte 5U fidj eingelaben, ic^

()abe and) 't>a§' .kommen öerfi.iroc^en ; nur fann id) bie Steife

15 nad) Ansbach (an§ ö:f)rengrünben) unmiiglid) jn ^ufj macl^cn,

muf} mid) baf)er be^ (£-ilumgcn§ bebiencn unb ba§ foftet (^k'lb,

biet ®elb! 5Hatf)c and) ()ierin.

^m aHerf)5d)ften (^n-abc ift cS mir fatal, ba)l l^n an ^pr)ann

bie 12 / gefd)idt I)aft. §ätteft Xu bud) berüdfid)tigcn mögen,

^ \va§> i^ ^ir früf)er fd)rieb, ja, ma§ nod) in meinem legten S3rief

an \i)\\ felbft ftanb. ^c^ gebe meinen fleinen S'i"9ci-', i'flf? i'ic

Sranff)eit eine — ift; gelogen ift'§ auf jeben g-ad, ha^ er ba§

2ogi§ \)aht räumen muffen, erft om lOten 9?or)br mar ba§

^albe ^al)r abgelaufen. 2ßie id) nun bie feft berfprod^ene 5[)ciet()e

20 auftreiben fod, meif? id) nic^t. ßr felit nn§ in ben ?5od, Ijaxt

gegen i()n fei)n jn muffen; ernäf)ren auf ber ißcirenbaut tonnen

njir i^n uic^t; einmal mu^ ber ^mperatiö: arbeite ober lier=

l)nugerel bod) tommen, unb e§ ift t^örigt, ha^' morgen un=

an§uieic^bar ^Jtotl)uienbige f)eute nod) meg ju fd)meid)eln. OHaubc

•50 nid)t, tl)enerfte (£li)e, 'i>a)i^ id) 5)ir ^Hnunirfe mad)C, 3)u l)aft

^^einer 9iatur gemä§ gef)oubelt unb ba§ ift immer 9ted)t, ic^

bin nur Dcrbriefttid), baf? id) nid)t and) biefcn '^all liorf)er be=
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ba(^te. S(f) lüiU auä) über meinen 53ruber nicf)t ben Stab

bred}en, e§ ift tna^r, er ift ein etgent^ümli(^ conftruirter SOienfd^,

ber [idf) ganj beftimmt nicf)t in ber paffenben Sage befinbet, ber

alterbing» 5U ettüa§ ©efferem, al§ ju einem 'Jagelö^^ner taugt.

51ber, e§ ift nic^t minber wafjx, ba^ wir bie Umftönbe nidjt 5

änbern tonnen, ba^ er ficf) ibnen fügen mu^; je länger lüir

aber ben Söffet mit ber 'JJtrjnei in ber §anb Ratten unb fie be^

troc^ten, je mefjr efett fie nn& an, e§ gilt, fie frifct) ^inein §u

fdjlnrfen. ®ott gebe, ba^ er mir vernünftig, unb fo, luie id) e§ if)m

5ur ^fiid)t mnd)te, fd)rcibe; id) mürbe mid) 5U ^obe örgern, menn /"

er aud) ha^ nid)t ttjöte.

(Heftern '^^Ibenb mar icf) im ^^Ijeoter. (Sjilair trat im Sear

auf (5um alterle^ten WlaU). d)i\x fd)ien, ba^ e§ feiner Xax-

ftedung an ßintjeit fef)te, ba^ er un§ ben Stönig Sear Stüd

t)Lir ©türf, aber nid}t al§ (^Vin5e§ bringe, ^^d) tann mic^ m

irren unb mögte ifju nod) einmal fe()en, um meine älZeinung

5um Urttjeil ju runben. öeute mirb ©rifelbiö Hon älionfieur

§alm gegeben, ^^d) Ijabe ba§ 9J{nd)mert (morin freiließ eine

Sd)aufpic(erin eretliren tann, aber man mirb einen ©trief

bod) nid)t barum bemunbern, mcil er bem 8eiltönäer ;äo

feine Sprünge möglid) mad)t!) nculid) gelefcn unb erftäre

e§ für ba§ nou plus ultra be§ Sdjlcdjten, Jdein Söunber, hci^

e§ in SBien bemunbcrt morbcn ift. (it-' ift nod) fdjledjter (unb

ba§ Ijeifjt biet!) alc^ ^Ijeobor ilciruer^ 3tüde, beun in biefen

mefjt 33egeifternug, obmol)! 33egeiftciung eine§ Ijbdjft gcmij^nlidjen hö

9Jienfc^en; bie @rifelbi§ ift falt unb fd)mer unb bumm, mie

SÖIei. öud) Söeibern gefällt ba§ Stüd ja mof)(, meil e§ (Sud^

lobt; mi^t Zs^x benn nid)t, ba^ ber Gfel nie unPerfdjämter ift,

aU menn er Sobjprüdje erttjeilf? iQu, Ijn! £'e|'t ba^ J^ät^c^en

Pon .S'^cilbronn non bem gemaltigen, Ijcrrlidjen, unglüd(id}en

1? vgl. Tgb. I N. i:il.^ un.l TX S. 417, IJ
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SIeift, ben Oäemonb lobte, lüd^t einmal ©Dt()e, \va^ \i)m (^ott

berjei^e. ®a ift reine, eble 9i^eiblid)!eit bargeftettt, unb ^voax im

^ampf mit firf) felbft, nidjt mit einer rof)en gemeinen ^ären-

feele; bo? ift ber Jriumpl) be§ 3Beibe§. lieber bnifelbe nia^r=

5 ]§aft göttliche ^^ema ijahe id) (au§ blofiem SiUberiinUcn gegen

ben ^^uppen^gabriconten öalm) neulid) eine ^Jtomanje gemad^t,

bie id) anlege nnb über bie id^ Sein Urtl^eil, ober, luenn 2)n

e§ lieber jo au§briicfen lüillft, 5)eine Gnipfinbung 5U (jiiren be=

gierig bin. ©ie get)ört gan5 bor ein iiieiblid)e§ forum; ic^ ^offc,

10 fie fann neben STleift'ö Jrlätl)d)en befielen, b. 1). fie i[t anf ettt)a§

(£igne§ gegrünbet. Sage mir etmaS barüber unb nid)t bloß \o

obenhin, fonbern lud)e in bie 9JJotiüe einjubringen ; ®u mu^t

biefe ^ier boc^ Ieid)t erfaffen !önnen. — gür Franz fürest' id) fef)r;

er mirb troU feinem ©elbe ju 9tic§t§ fommen. ^c^ bin i^m

m banlbar, baJ5 er büdj enblid) geantmortet tjat. S}b id), in H.

angefommen, ju Gutzkow unb Campe gelten fann, fragt fic^, no^

bin ic^ unentfc^ieben. ®§ Dir Dörfer ju melben, mann id) in

H. eintreffe, nämlid) an melc^em 3:age, mirb (öc»rau»gefe^t, id)

mac^e bie 3ieife) fd)mer, faft unmöglich fet)n. ®a^ fann man

20 bei fo öielen ^inberniffen, bie SBege unb Söetter entgegen fe^en,

!aum einen 2^ag liDrl)er miffen. Tod) mürbe id) fel)en; e§ märe

mir felbft natürlid) auf^crovbentHc^ Heb, bie befte yreunbin

jnerft ju erblirfen. 9cun jur SBol)uung. 51n gute 2i3ol)nnng

bin id) fel^t feit 2^1^ Sa^JJ^en gemLil)nt; auf fie tann id), fo

25 lange ic^ nic^t gan5 33ettler bin, nic^t a>eräid)t leiften. ©in

ßimmer unb 9)Jöbeln, mie bei Weiss, mogten früljer, ba ic^ 9fid^t§

53eBre§ fannte unb ba mic^ 9?iemanb befuc^te, paffiren; je^t

mären fie mein Xob, mie ber 3^ob meine§ renommee'g. dlad)

biefem mu^t Tu bal)er nid)t ben 9J?aaBftab nehmen, menn Tu

30 Tic^ uüc^ einem !Oogi§ für mic^ umfie^ft. 5.1?id) in anbern

6 f. „Schön Hedwig" (VI S. 172 ff.), gedichtet am 7. November

1838, die Ha. nicht erhalten
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S)ingen einäufc^ränfen, Iüü e» ÜJIemanb bemerft, foftet mici)

S'JirfitS; icf) e))e \d)on feit P/j ^a^ren nirf)t me^r ju 9[Rtttag

unb lüünfc^e mir nicf)t einmal ettt)Q§ S3ef3re§, boc^ ijab' ic^ bei

meinen $)au§{euten um 2 Sireujer ("/^ @d)i(Iing) einen XeÜer

Suppe, ben irf) mit meinem ^ünbc^en ttjeile, eben fo efje ic^ s

täglicf) um 3 ^reujer (P/g ©(^itting) 8c!§n}einef(eif(f). älkin

l^immer muf5 2 genfte^" §nben, e§ muß (ic^t unb geräumig jel)n,

e§ bnrf nic^t in einen .s'^of f)innu§gel)en, ober im öof mü^te

fein ®efd)mei§ mo^nen, une bocl) uiotjl meiften? ber ?5fitt ift,

unb er mü^te §ettigfeit unb freunblidje 5hiffid}t nid^t befdjränfen. /"

Sie SWöbeln muffen gut fei)n, luie man fie bei anftänbigen

/Ferren PorauÄfelU; prompte unb genaue ?(ufiuartung mü^teft

Du bebingen unb '^xd) um'§ §immel§ iuiden gegen 9?ieinanbeu

merfen (äffen, ban e§ mir an etma? fefjle, id) bin in ^.lianieren

unb im ':)luftreten jeht Pornefnn, une C£1ner. 8ur ^lufumrtung /'•

rcd)ne id): ®tiefel= unb Steiberpul^^en ; ©infaufen ber mir nötbigen

\?lrtife(, ber £'id)ter, be§ ilaffee§ u.
f.

m.; 93efLirgung meiner

2Bäfd)e an bie SÖäfdjerin, tjin unb luieber ein ©ang (bic§ nur

feiten), unb befonber§ t)ei^e§ ^iBaffer, mann id) mill, regel=

mäfjig äliorgeuÄ, 9}tittag§ unb ?lbenb^. ®ie§ märe ?ll{c$; id) ^

5äf)lte bie ein.^^etncn ^vuncte fn gcnnii auf, meil feiner megfaflen

barf, unb meil, menn man'§ nid)t Porter bebingt, fo leid)t

Errungen entftef)en. 9?od) ©in^: parterre mo()n' id) ungern,

unb am 2)eid), wo bie ^ugei^^ fo au§getaffen ift, butd)au§ nid)t,

b. 1). nid)t parterre, ©onft ift e» mir, menn Xu ein geeignete» ^-5

Bimmer finbeft, gleid)gültig, ob e§ am -i)eid) liegt, ober auf

@ct ®eorg; ja, am 'Dtici) ift'§ mir lieber, '^dj tannte f)ier im

Por. SBinter einen .f^errn, ber f)atte 2 Bimmer nebft ^lufumrtung

u.
f. m. am S"»9fernftieg um 1 i'oui§bor monatlid) gel)abt

;

ma§ id) alfo Pcrlange, mirb gemif] um bittigeu '^rei« in ber w

;öorftabt ?^n l)üben fei)n. .S^icr 5af)lte id) früf)er 7 f( (jelU nur 6),

mad)tc nad) bortigem (^)e(be faft 10 /,. monatlid), um 12 / motmte
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ic^ bei Weiss ein ^a(Oe§ ^afjr: banincl) mnd)t fid) bie ^'edjiunig.

Apropos, auf ^rinfgelb für bie '"Jlufumvtimg Inf}' 5:;id) nid)t

ein; ic^ 5of;Ie Kiel lieber ettua§ 9Jfietl)e me()r. 9(nd)bnr bon

ber S. (b. l). naf)er) luär' id) nidjt gern.

r. Um nun nod) einmal auf bie .Spauptfad)e §urücf ju tommcn : id)

fefjne mid) bon ganjem §er5en lueg. iDJid) ^ält ^ier nur und)

3-urd)t uiegen meiner 33ruft, unb ber Sierffc^e lörief. ^en

33rief tonnt' id) mir nad)fd}irfen laffen unb, luenn er ba§ äl^fcrpt

remittirte, aud^ ha^ W]apt. 5lber, 'ba§' (SJet^en mürbe mir jeUt

/obie S3ruft 5U fe^r anftrengeu; bie§ fnt;(e id), obgteid) id), luenn

id) mid) fd)one, 9Hd)t§ 5U beforgen I)abc. (£rf)ielte id) burd)

Slierf 100 fl, fo tonnte id) promobiren unb ol§ 3)Dctor 5urüd

fef)ren; boc^ ift'§ fet)r 5)yeifel[)aft, ob id) fie erf)a(te (^n »uei^t,

)üie e§ mit Uf)(anb ging) bie§ @en:)id)t ift baf)er nur Ieid)t. ;vseben=

ir, fall:^ liefjc fid) aud) Don Hamburg üu§> bie Promotiou bemcrt=

ftelligen. .Salier )nären alte ^uncte pro unb contra 5ufammen=

ge5Öt)lt, nun fprid) ®u 'Oa^' Söort ber (Sutfc^eibung. Wd ber

53ruft mirb e§ fid) ()offentIi(^ balb legen, id) befd)iiiüre 5)id),

feine ^^Ingft §u l)aben ; 5)u lueifjt, ha^ id) in ^Ilcünd)en fd)un oft

so an 9tt)eumati»mu§ litt, unb 2 ?ter5te (geftern fprad) id) nnd)

©neu) t)eifid)ern mid) auf§ \")eiligfte, e?> fct) 5?id)t§ ^lnbere§.

^d) bin and) frifd) unb gefunb im (Reifte. ^Dät innigftcr

J^")er5Uc|teit

5)eiu

SSenn mic^ nid)t bie g-urdjt abf)ielte, hcn ^rief ju er=

fd)Uieren, fo fd)riebe id) Jahuens gerne ein t)er5tic^e§ SKort; er

l^at e§ berbient, Uienn id) gleid) 5U ber mir 5ugebad)ten ©fjrc nur

läd)efu fann. Il^u unrft ber5eif)en, liebe ©Ufe, bafj id) Tir fo

•w fd)neU micber fd)reibe; ;^ög'rc Dn jeljt mit ber ^^Intmort, fo

4 Schoppe 26— 864,11 auf deu Rändern zno'esetzt
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lange Xu trittft, ic^ fenne unb ef)re ben ©runb, au§ tt)eld)em

e§ gefd)ie^t. 8rf)veib' mir aud) über ben ^efud^ in 'slln^bacf);

bie ^erjlirfjfte ^lufno^me fte()t mir beöor, aber bie Sloften! SBie

fonn icf) if^n am (Srf)icfUc^ften ablehnen?

SebenjaüS miet^eft 2)u {ha§' ßinimer, fatl§ irf) fomme, 5

worüber mir freitic^ nocf) einmat fc^reiben »erben gegenfeitig)

nur auf einen 9J?onat mit ^^reif^eit, bi§ jur 9)?itte fünbigen

5U bürfen.

3d) glaube, 3)eine 33riefe tinirben weniger foften, menn Xu

fo, lüie id), auf bem ganjen 53pgen fd)riebeft, unb ^id^ feine§ lo

Couvert's bebienteft.

Nr. 86. An Elise Lensing in Hamburg.

90iünd)en ben 12teu ^^ecbr 1838.

;3d} fjatte deinen 53rief, ben id) geftern SD^ttag empfing

unb, meil id) mir etma§ £iebe§ gern bi& jum ©c^hiB be§ ^s

%aQ% ouffpore, geftern 5(benb nad) bem ^^^(jeetrinfen Ia§, nid)t

fo frü^ erwartet, um fo angeneljmer überrafc^te er mic^ in

meiner fo wenig burc^ Briefe,- aly burd) ^ienfdjen unter=

brodjenen (Sinobe. 9J?eine gegenwärtige 5(ntwort werbe id) am

18ten b. 9)?. auf bie ^oft geben, bann trifft fie, wenn id) nad^ ^o

ber i]dt, bie bie Peinige gebraud)t ()at, rechnen barf, gcrabe

am l)eüigen 5lbenb bei Xix em, \va^ Xxx gewifj lieb fel)n wirb.

SSSie gern, wie au^erorbeutUd) gern id), ftatt meinet S8rief§, bie

Nr. 86. -ff in Weimar, oben au der Spitze steht: 14960.

(Dr. Hecker meint: Buchstaben). Adr. wie sonst. Poststempel:

München 18. Dec. Hauib. J.ö. Von Elise als N. 35 bezeichnet.

Bw. I S. 81—84 23 ff. im Tgb. I N. 1368 steht eine Schilderung

der heimatlichen Weihnachtsfeier, an Elise gerichtet, ohne dass

sie aus einem der erhaltenen Briefe stammte
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Steile machte, faim icl^ 5^ir gav ni(i)t jagen. ®a§ 2Bieber)'e^en

ift boppelt fo fü§, luenn man fidj am 3Bei()uacf)t§abenb lüiebei

fielet; e§ giebt faunt etJüa§ fo öerrlid^eS. gür mid^ befonber§

:

5)u bift bocf) bei ben 1)einigen, bift nic^t atteiu; mir gäbnt biefev

6 5lbenb iel^t wie ein örab entgegen. SDieine ^ugenbjeit wax

nur ein langer SKinter, icf) uiufjte üon greube 9?idjt§, aber üon

Sorge unb Kummer öiel; nur bie fd^öne SSeifjnac^tSjeit madjte

eine 3lu§na()me, bann ging'§ auc^ bei un§ {)od) §er, e§ gab

etma§ 58effere§ ju effen, §aber unb Bonf ber ©(tern ru()te

10 unb mein finb(id)e§ ^erj traute auf. 5(n ben SBei^nac^ten

madje baf}cr auc^ id^ 5Injprüd)e unb e§ fdjmerjt mid), uienii

fie unerfüllt bleiben; tttie fofttid) wax berjenige, ben ic^ mit

5)ir berlebte! 9fun, e§ fann bie^mol nod) nic^t fet)n, unb iüir

motten un§ auf§ näcf)fte a)?al üertröften. 33ertrDften! loelc^ ein

i5 tobtgeborne§, bamiuerotte^ SBort. 9?ein, lüir lüoüen un§ biefen

S23ei[;nacf)ten babur^ öerfü^en, baj? irir mit otter ^nttig^eit unb

@Iut be§ ^er^en» on ben fünftigen beuten, un§ i§u ausmalen,

un§ in ben (Slan^ üerfenfen, mit bem er e§ un§ (Du lueif?t,

e§ braucht baju nur einer ßleinigfeit) übergießen wirb. 3tette

30 ^ix, wenn Du magft, mein ®e)idjt fo ^ett unb freubig öor,

wie Du wittft; id^ öerfpred)e Dir, Deine füf)nfte ^^antafie nod)

ju übertreffen. Die gä^igfeit jur greube \)ahQ. iä) nod) nid)t

öerloren, bie§ werbe icb bann geigen.

D, 'i^n i)a]t 9tedt)t, ta^ e§ unenblic^ Wünfc^enswertt) für

äö mid^ fet), meinen je^igen 5lufentbaIt§ort fo fd)nett, al§ möglid),

mit ,S>amburg ju üertaufc^en. dlux ift e§ mir im SBinter

unmöglid), eine fo weite Steife (e§ finb 100 SJteilen) ju gufje

§u mad)en. Die ^ätte ober, bei D^auwetter, bie fd)IedE)te 33e=

fc^affen^eit ber Sanbftra^en, (meiner Unfenntniß be§ 3Scge§ gar

30 nidt)t 5U beuten), ©c^neegeftöber, bie turjen Dage, bie 2eid)tigfeit,

in einer foId)en ^a^rSjeit fc^limme gü^e ju befommen, 'itttesi

biefe§ unb me^r bergletd)en finb unüberwinblic^e §inberniffe.
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(Sin gu^reifenber im SÜHnter poffirt oller Crteii für einen

^anbiuerfäburjc^en, er muft in bcn fcf)(erf)teften Kneipen [ein

Itnterfommen fncf)en, benn anftänbige 2Birt^§(}äufer nehmen i^n

nidjt auf, unb, bon ber Unfidjer^eit abgejetjen, fanu ic^ e§ mir

bod) nic^t jumut^en, mit fd)mu^igen Sc^uftern unb Sd)neibern s

ßimmer unb Letten 5U tfjeilen. ^c^ muH mic^ nlfo mo^( ent=

fd)(ie§en, nod) einige 9J?onatc in 9J?ünc^en ju bleiben; fie Der=

fliegen jn fd)neU. SÖeld) ein Unglüd luäre eö 5. ©., luenn id)

unterinegg liegen bliebe, unb aud) im Sommer lä^t fid) bie

9teife nid)t in fürjerer ^eit, al§ einem 9Jtonat, abmachen, ^m 10

grü^ling tommen bie i?erc^en, im {5i'»f)Ii"g fommt awi) ®ein

f^reunb! Xie Oteife mit ber '^^oft ju mad)en, uiöre, felbft uienn

fic^ bQ§ ö»elb auftreiben lie^e, eine ^^or^eit; e§ mürbe eben fo

ülel foften, al§ ein tiierteljälirlid)er 5lufentl)alt in 5Jiünc^en

unb bie gufjreife jufammen. Sonft läfjt fie fic^ außerorbentUc^ is

fdjnell bettjerfftelligen; §ofrat^ SSogel jagte mir neulich, er §abe

fie mä^renb be§ legten $)erbfte§ in 4 S^agen gemacht, freitid^

nid)t über (^ranffurt, fonbern über (S>oti)c\.

3um eigentlid)en 5lrbeiten merbe id), obgleid) mid) mancher

^lan befc^äftigt, Ijier nid)t me§r !ommen, bod) ^offe id), im ^o

Sauf bes 2öinter§ nod) 5Jcand)ey ^u ftubiren. ^ie ^iefige Stönigl.

58ibliotl)et, bie fe^r grof? ift, fteljt mir ^u (s^^ebote; ic^ befud)e

fie bie 2öod)e brei S)?ol, auc^ tann id) 53üd)er mit ju .S^")aufe

nehmen, ^c^ ererpire je^t ?^liigel§ @efc^id)te ber .S^ofnarren,

nic^t D^ne ^-l^ejug auf einen fd)riftftellerifd)en ^wed. (Sin §of= no

narr mar in ben finftern ^siif)if)unberten, beren @d)ooB biefe

iDunbertic^e (Srfd)einung gebar, ber einzige Ütepräfentant ber

(5reil)eit.

2ierf babe id) in ben testen Xageu gefc^rieben, ic^ §atte

e§ im Cctober fd)on einmal getrau. ®er ^immel gebe, ba^ 30

24 vgl. Tgb. I N. 988 29 dieser Brief an Tieck ist nicht

erhalten
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)ein Stiüfcfiiücigen Don feinem guten 3Bi((en, etnmö füv mid) 511

tf)un, Ijeirüljit. ©r ift ütuigeni- oft in bem 3J?anf5e tvnnf, ba|

ev nic^t bie g^ber ju füfjven üermag, unb eben jo oft leibet cv

nn ber fc^tuärjeften .s!)l)pocfjonbrie. eeine 9.1{i^arf)tung nnivbe

5 mir \vd) tf)un, benn gernbe üon it)m ü)abe id) 'ü(nertenniing meine§

33eftrebenÄ, ba§ Seben in feinen SSurjeln ju erfaffen, get^offt.

jDod) mürbe fie mid) auf meinem 5Kege nid)t irre madjen, lueil

ic^ ju feft überjeugt bin, bo^ er ber red}te ift. greilid) ift e§

nur ein einzelnes ©lement be§ ^omifcben, bü§ in meinem Sd)nort

i" maltet; bie§ meiB id) fcfjr gut, aber e§ ift ein gefunbe» (Clement,

unb ba§ienige, Don bem alle eigentlid^e 33en.iegung, mlW unb

©Int au§gel)t. (Sin ilunftmerf im l)ö§eren 3inn barf id) meinen

9ioman nid^t nennen, biefe§ entfielt nid)t burd) blo^e 5(b»üirfehing

eine§ (X^aracter§, fonbern nur burd) ©rbauung einer Si^elt. oben

i5 fo nienig ift ba§ angef)ängte 3[)Järc!^en ein 5.1jQrd)en in eigent=

üd)fter 33ebeutung. 3)od) burfte ic^ mic^ be§ 9[)iör(^en=jritel§

mit bem nämlichen 9ied)t für meine 5(rbeit bebienen, womit 2ied

felbft i^n öieteu feiner ^robuctionen beilegte, unb ein unrf(id)e§

in'§ ^ieffte einbringenbes (£l)aracterbilb ^at febenfallS ineit me^r

5?(* SBert^, al§ bie ^o^len, aufgeflirrten DJoöellen unferer mobernen

sMutoren. 5tm üoUenbetften bürfte bie 5tnna fel)n, bie ic^ bem

(Schnöd gleid)faU§ beifügte; auf fie machte id) 2:ied bal;er oud)

Uorjuggineifc aufmerffam. 3Ba§ am meiften ju befürd^ten ftel)t,

ift, baB er Dfic^t» öon ^Uem lieft unb mir bie 5J?annfcrivte

^5 mit ein ^aar 5)?id)t§fagenben l)öflid)en 9?eben§arten 5urürffenbet.

53erbenfen mürbe ui) it}m bie§ nid)t, er ift alt unb grofi genug,

um ein ^Inberlangen, mie ha^ meinige, tiornefjm jurüd 5U meifen,

bod) lüäre e§ nid^tg befto meniger ein Unglücf für mid).

S)ie (Sorge, boB meine SebenSiueife meiner ®efunbl)cit fd)aben

30 mögte, rn^rt mid^. ^s<i) tcim feboc^ bie beftimmtefte 33erfid)erung

15 „Der Rubin"
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geben, baf? jie if;r l)t§ je^t iiorf) nid)t ge[d)abet fjnt. 3luf bic 2änQt

tonnen unb merben nnc^tfjcilige Sotgen ^wax nid)t ausbleiben,

inbe^ erfjolt [ic^ ber menfd)U(i)e ^lörpev fefjr fc^neU lüieber,

uienn iijin etiraS 5(ngemeffeneve§ geboten ixtirb, unb t)ieUetct)t ift

JQ eine günftige SiBenbung meiner Sage nid)t niel)r ganj fern, s

5tn 5tnregung unb 2§eihia^me an meinen 5lrbeiten ^ot e§ mir

eigent(icf) gefehlt, fo lange ic^ in SOiüncfien bin, unb boc^ fjöngt Hon

bem Sporn eben fo biet ob, mie öon ber ^raft. .^^offentlid) irirb

fid^ bie§ in Hamburg änbern, and) merbe id), ber 2Öaljrjc^einticf)=

feit nad), enbtict) einmal etma§ gebrudt je§en unb SBirtung in i»

einem größeren .Slreije nerfpüren, ber ®etegent)eiten, ^(uffät^e ju

fc^reiben, merben fic^ mand)e bieten unb mein innerem, mie äu^ereS

Seben mirb ein ganj anbere§ merben. Stoffe unb ^^täne f)abe

id^ in äRenge, fomo^l ju grii^eren, at§ ju fleineren ^robucten-

SBenn ^u übrigen^ glaubft, ic^ fönne mic^ Gutzkow eine ^5

Zeitlang anfdjlie^en, um mid) fpöter auf meine eigenen gü^e

§u ftetten, fo beurt^eilft 2)u bie S3erf)ältniffe ber Siterotur falfd^.

©d^on im gem5§nlict)en Seben ift e§ nid)t ratt)fam, fid) in bie

9}iitte öon 5mei dTtremen ju fteflen, man mirb bort meiften§

5errieben; in ber Sitteratur aber muf] man, um« man aud^ fet), ?"

5u otlen Seiten gon§ fet)n. Wid) Gutzkow anfdtjlie^en, ^ieße,

mid) i^m unterorbnen; bie§ ift mir, ou§ bem gered)tefteu Stolj,

unmöglid). Ueberljaupt fönnte er mid) feineSmegö braudjen, mie

idf) bin, fonbern nur, mie id^ etma für feine B>t>ede unb 3tb=

ficf)ten 5urcd)t ju ftut;en möre, unb ba unirbe benn geiuif? al§ 25

@c£)ni^el meg falten muffen, uhi§ id) für ha^ ^vunbament

meiner 9ktur t)alte. 33efud^en inerbe ic^ it)n, um i^n fennen

ju lernen, unb lueit ic§ if)n boc^ ot)ne^in an einem britten Ort,

mo fid) nid)t auSmeidjen läfjt, (eid)t einmal treffen fönnte; bod)

lüirb ber 33efud) fdjmerlic^ üon meiner ober feiner Seite §ur so

5(nnä()erung füljren. i'tud) mit Campe uierbe id) fd^nell fertig

fei)n, ic^ merbe ju i()m gefjen unb i()n fragen, ob er meine ®e-
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biegte bnicfcii wölk, irf) merbc, lucmi cv bic '^xüqc ticvncint, i()m

ciiifnd) fiifien, baf? c§ Ijöc{)[t inircdjt gcfjnnbclt fcl), niicl) ülicv einen

ungünftigcn (intidjluf} fo liingc im Unflarcu gcljnlten 511 t)at)cii,

id) irerbe mir baim mein 5!)ianufcript 5urücfgebcn (äffen unb

6 feine 3d}iüeUe nie iineber betreten, ^u unrft, luenn ^u bie

2ad)e Keffer ütierbentft, Tid) überzeugen, bn|5 nidjt bie iöitterfeit,

fonbern bie ©fjre bic§ gebietet.

®cr beutfdjc SdjriftfteUer Ijot in unfrcr 3ctt ei"C ganj

tiu^erorbentlidje ©tcUung 511m ''4>ublicum unb 5ur i2iteratur.

io ^a§ größte Talent ift (je^t) fd)on eitel, mcnn e§ ficf) für nic^t

üOerftüffig I}Qlt. 5Dq§ S^orjügUc^fte ift in allen .^reifen ge(irad)t,

c^ fann tjöd)ften§ nttcf) einmal gebrad)t uierbcn, unb ba§ ift gar

nid}t nütljtnenbig. 2Bem d- baljer um 8e!bftadjtung 5U tl)un

ift, ber mufj ftrenger unb unnad)fid)tiger gegen fid) feijn, al§

16 e§ jemals ein 5(utür mar. S>erfud}e unb dTpcrimeute fiub iicr=

äd)tUd} in einer -^di, wo fclbft ha^- 5?Dr5Üglid}e feinen ^.Jlufprud)

madjen barf. '')cun aber gefeilt fid} fjinp, bajj ba§ ^^ublicum

nid^t gute, fonbern miferable Si>oare mill, bafj e§ oerarfitet,

menn e§ geadjtet mirb. '^a Ijält e§ fd)mer, ben ^^alt uid)t

so 5u verlieren, ^d) bin entfd)lc>ffen, jelju 9.1ial lieber mid) felbft,

al§ bie ^af^rtjeit ju opfern. Tie§ ift bei mir faum ein 58er=

bienft, benn ba§ ®egentf)ei( ift mir böUig unmöglid).

35?a:Ä tuid) in ber letiten -ßeit fe()r gequält l)at, ift, bafj id)

fo fd)mer unb fo fd)Ied)t fdjreibe. SSie bemunberuuggmürbig ift

25 Seffiug in biefem 58etrad)t! ^c^ Ia§ noc^ geftern 51benb in

feinem 5[)?eiftermerf, bem Saocoon. ^eber feiner ©ät^e fd)cint

9efprod)en 5U fel}n, fo leicf)t ift 5UIe§ ba^in gefponnen, unb

bennoc^ trifft man bei tieferer Unterfud)ung eine 9iunbung unb

Sßoüenbuug be^ 3(uÄbrud'o, bie 9?id}t§ ju münfc^en übrig läfst.

30 5ln ber innigen öarmonie jmifdjen 2i>ort unb ©ebanten fe^tt

17 ff. vgl. „Zu hoher Preis" VI S. 397

J&ebfiel, Sriefe I. 24
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c§ mir nur gnr 511 fef^r. ^cr ©ebanfc ift tici mir mciften§

^l^rnnn, iiiib ha^' täf^t feine ©d)ön()eit auffümmcn. So liegen

ein ^anr Üteceniioncn nor mir, bie icl) noc{) bei 9tonffeau§

Sebjeiten nu§nrOeitete unb bie, inie id) glan[ie, ifn'en (S^egen:=

ftonb crfdjöptcn. 5U)er, une tuenig (S^rajie liegt in ber Spradje. 5

^en sperren 'i).)hinbt nnb l'anbc beneibc id) iijre ftt)(iftifd)en

®djiinf)eiten nid)t, ober Öefi'ing bie feinigen. '^([lerbingy fnnn

nnb barr ^'eji'ing mein 5)tuftcr nid)t fel)n, bod) ninfj id) in

meiner Sv^järc crreid)cn, \v^^\S^ er in ber jernigcn erreid}te, nnb

mie meit l)ati' id) nod) b'M bnfjin. '^n meinem Iroft barf id) 10

mir fngen, bnfj id) nod) bicjcm 3icl eigentlid) nod) nidjt geftrebt

fjobe, bn^ baljer biy jel^t nur nod) ber Wnngcl fcUift, !eine^meg§

aber meine Unfä()igfeit, bem SOtanget nbjnljelfen, eruncfcn ift.

^d) f)atte immer noc^ 5U biet mit ben ©ac^en ju ttjun, um

nnf bie 93cl)anblung mein '^^tugenmerf bcfonbcr§ richten 5U fiinnen. 15

lleberfjan|.it ift ber Xicf)ter in einem ganj eigenen 'i^ali. 3®eil

er feinen erfd)nffenen (Sfjarnctercn Seele ein^auc^en unb if;nen

ben eigentfjümlidjften 'i?lu§brurf geben muf?, uerliert er bie iljuen

öerliefjenen ä^orjüge in ikjng auf feine eigene '^perfönlidjfeit;

bie (Sefd^öpfe je^ren ben 8d)öpfer auf. so

Xn fd^reibft mir Don einem mir beftimmten tieinen ^^agnet.

Siebe, befte ©life, Dcrfenne mic^ nid)t, menn icl^ Xid) an=

gelcgentlid)ft bitte, 2)einer greigebigfeit unb Cöüte gegen mid)

enblid) 3c^ranfen ju fcl3en. 9?od) brüdcn mid) '3^eine ©aben

nid)t, aber mabrlic^, fie mürben mid) brüdcn, menn id) S^ic^ 25

einft mit 'i^totf) unb ?.1cangel fämpfcn fel)en müfjte. Tu f)aft

mir ^^crtrauen genug bemiefen, ha}i id) ®eine gan^e l'nge über=

fd)ouen tann, unb id) finbe fie in ^P^em Onabe unfid)er. Xe§

beften 253itlen§, Tir 'i?me§, ma§ Tu mir jugemenbet f)aft, mit

btn beiden ßinfen ber innigften grennbeÄliebe 5U erftatten, fD= so

balb Tu beffen bebarfft, bin id) mic^ bemufjt, juglcid) aber öer«

'^er){e id) mir nid)t, iinc menig öpffnung ic^ Ijahc, biefe t)pd)fte
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SiHiIIuft cinft 511 gciiicfjcn. 9,liit Sdjmibcru fcfje id) bc£imcticu

meine 2rf}u(b norf) inimev fteigeii, mib id) märe ein gemeiner

l).lien)dj, lucnn idj, ba 5^n im 03e[ien fein ©nbe jn fiitbcn meifjt,

im DJe^men nid)t auf.^u^üren müBte. Um bnfjer nnjcr 5?er(jä(t=

5 nifj in biefcm '•^^unct ^nm ^^ornii§ fcft jn ftcifen, erfliire id)

5)ir, bafj, lucnn id) im i>rül)ial)v nad) .S^omtnirg jnriid fe[)re,

-i'ein ,s>ansi abcrmal'o, luie früfjcr, meine (iebfte @tätte |ei)n

mirb, bnjj id) jebod), e§ 9ef)c mir nnn, ane e§ UHit(e, meiner

iWnnnespfüffjt ocmäfj, gnn,^ unb gnr für mid) |e(b[t fingen merbe.

10 5)u fennft mid) gennn genng, nm mid) f)ierin nid)t fntfd) ^n

Ocnrtf)ei(cn; eS befilU \vol)[ 9cienuinb bn5 ©cnie be§ Ö)etienö,

bie mi(bc, fdunie 'Xrt nnb 2i?cife, uie(d)c bie 3öof)(tf)nt erft ,^nr

Si>of)(t^at mad)t, in ioId)em ©reibe, anc Xn, e§ fonn mit()in

Hon einer öefü^Slreigernng nnter feinen Umftänbcn bie 9iebc

'S fet)n, oder ^n müßteft mir ^eine '?(d)tnng ent5ief)en, menn

id^ 'J'eine .$)nlfe nod) ferner in ^(nfprnd) näf)me. 13^) iuill

9Jid)t§ nfiertreibcn: menn Xn eine .^lleinigfeit für mid^ gc=

nr&eitet ^oft, fo foff fie mir f)cr5lid) iriKfommen fet)n, nur bitte

id) 5^idi, fie bi§ ju meiner ^Infunft bei -?ir liegen 511 laffcn

30 unb mif^ bnnn bnmit 5U erfreuen, benn, bofj ha^ 'i|.Hiiiuetd)en

nid)t Lucl mef)r, nl§ ein einfad)er 53ricf foften mürbe, mie X'u

fcf)reibfT, fann id) mir nidjt beuten. Ten !örief ber Siirc|fpie(=

fd)reiberin laB' ruf)ig bei 5^ir liegen; ba ^u mir ben ^nfjalt

mitgetf)ei(t [)aft, fo fann id) i^n beantworten, o()ne if)n ^ier ju

25 ^aben. 28a§ barin über ^pfjOHU fte^t unb ma§ Xu mir über

if)n fc^reibft, ift mir fef)r unangene()m geirefen. ^JJiigte e§ mir,

ba meine 93iutter nun einmal baf)in ift, gelingen, menigften»

il)m eine uernünftige Stellung jum Seben ju berfd^affen. ^c^

i)aiK mir in 53e5ug auf i^n ?.")(and)e§ norjumerfen, unb mögte

30 c§ gern mieber gut macf)en, freilid) nid)t baburd), ha^ id) if)n

in feiner fyaul^eit beftärfe. 3Senn er ber^ngert, fo ift e§ fein

Unglüd, ha§> if)m miberfä^rt, e§ ift eine 8ünbe, bie er bege[)t.

24*
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^6) bin begierig auf feinen näcf)ften '-i3rief. Xie 9fodjvicf)t iuegen

(^vilj ^-)aibing fcljmcrjte micfj, obgleidj fie mir nid)t unernnirtet

tarn. Wilit biefem gnten Sinaben IjaV \d) meine ongenel^nifte

^ugenbjeit üerlebt, fein ^Initer gab mir unentgeltlich 3eic^en=

Unterricf)t unb ic^ Uiar bint im S^^anfe woiji gelitten; ein geiftige§ s

33anb fonnte fic^ jmijc^en mir unb itjin in üorgerücfteren !^sa()ven

5tt)ar nid)t fnüpfen, meil e§ ifjm am probuctiüen gonb§ feljtte,

bod) f)at er mir ftet§ treufte 3tnf}änglid)feit bemaf^rt unb in

meiner S3ruft flieg oft eine jüjje (Srinnerung beffen, nia& er mir

einft gemefen, auf, aud) üerbiente er, ber mit nnüerbroffcnem ^^lei^ lo

feine SDcutter auf eine angemeffene Söeife ernährte, meine ^öd)fte

9((^tung. ©Ott gebe if;m einen fanften %üh unb üertrete bei ber

ÜJhitter feine Stetle!

2Bq§ ^u mir tiüu Jahnens er5äfj(teft, fjat mid), fo fomifc^

e§ auc^ ift, bod} gefreut. (£•§ ift mir lieb, ba§ er mid^ gern ib

n)ieber in ^')amburg fief)t. '^k ^octorin bebaure id) fetjr mcgen

i()re§ ungerat^enen 3o§ne§. ^rf) fini^e e§ fe(;r red)t unb rid)tig

gc^nbelt, baf^ fie )\ä) um i^n nic^t befümmert. ©in blut=

DermQnbtfd)aftIic^e§ 33anb ift !cin Strirf. Sold) ein TOenfc^

muJ3 ba§ Unglüd fennen lernen; lüenn aud) bie§ i()n nid)t änbert, so

fo gicbt e§ auf Grben feinen Sef)rmeifter me^r für if)n unb

man ift mit i[)m fertig. Tl\6) freut eS, bafj bie ^I'octorin fo

liiel Stärfe I)at, al§ biefer ^^ail erfobert.

^d) ftimme ni(^t mit 2)ir iiberein, liebe d'life, menn Xn

meinft, e§ fet) nid)t rat()fom, ha^ mir un§ bei meiner 5Infunft ^s

ha§' erfte dTiai of)ne o^uge" fä^en. ;^d) l)alte im ®egent()eil

biey für nnuerfönglid), unb n}ünfd)e e§ fe()r. iiäfjt e§ fid) nur

irgenb bemerffteüigen, fo jetge ic^ ®ir genau ben ^Tog an, mo

id) eintreffen merbe, unb bann rid)teft Xu e§ ganj fo ein, mie

Xu nad) 2)einem üorletUen 33rief beabfid)tigteft. 2)u befteUft so

ein |3inimer, luir trinfen Slaffee mit einanber unb ic^ effe (bie§

befteffe id) {)iemittelft au^brüdlid)
!)

jum STaffee mieber ha^ erfte
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gvanfc^e '-övot. Stönnt' icf)'§ bod) f)eut *Jlbeub frf)Dii eifen, i(^

Derfpüre grojjcn ^Ippetit baju. greilid) mürbe e§ mir nur in

2)einer ©efeWfdjaft irf)mecfen. ©eine obratfjenben (^rüube ht^

greife irfj nirfjt. -i^u fdjeinft lüd^t berücffic^ti^t 511 f)nben, baf;

ß bie 5i>erf)ältiuiie, bie niid) \ü}t in i^^omlnirg crtnarten, fcfjr Hon

meinen früheren üerfdjieben finb. ^amal§ mn^te idj 9iüc![id)ten

nefjmen, benn id) umr abf)ängig nnb mufjte and) in ben Saunen

unb ^isorurt^eilen meiner ®önner ijaibt ®e)el\e fe^en; auc^ fnm

id) an§ ber ^itijmarfifdjen Sclatierei unb lüu^te mid) nicf)t fo

10 roeit geltenb ju machen, al§ id) \voi)i ein fWedjt gel;abt l)ätte.

Se^t ftelje id) gan,^ frei, unb fann nid)t Olo^ felbft berletjen,

fonbern aud) uerlelit uierben, nnb jnafjrüd), mer fid) über mein

93er[jQltni§ ju -i^ir nur bie geringfte jmeibeutige 3lnfpie(ung

erlaubte, mer fid) in meiner ©egenmart aud) nur ein nnjarte^

-'S SBort geftattete, hm mürbe id) id)nett jur 9{e(^enfd)ait fobern;

'i)a§' ift aud) gar nid)t ju erumrten, e§ mirb mot)! ein ^eber

unb eine ^ebe empfinben, ha^^ SSergangen^eit nid)t (^egenmart

ift. ^ie§ fet) benn junfdien un§ au§gemad)t, ha^ ®u mir ent=

gegen fommft; gerabe barauf freue id) mic^ üon gonjem i^^erjen!

«"Sß5är'§ boc^ morgen fd)on! ^ebenfott? tomme id), fobalb id)

irgenb fann, unb, nienn ber grü()(ing ben SBinter balb üOer=

mältigt, uioranf ade 5(n5eid)en beuten, üieUeic^t fd)on im g'ebrnar.

^d) fef)ne mic^ Don [)ier meg. 9?ac^ ®itf)marfd)en gef)c id)

übrigen^ auf feinen gad. Söenn ic^ bort nod) grennbe f)abe,

^•^
fü meiü ic^ fie ju fc^ät^en; uon einer e^ten (^eifte§= unb :iperjen§=

üBerbinbung ift jebod) nicbt bie 9iebe. Soll ic^ mid) bort einft

no^ einmal tüieber bticfen (äffen, fo mu^ fic§ 9}knd)e§ öeränbern.

Sebte meine 5!J?utter nocl^, fo märe e§ ein anbere§ ^ing; unter

ben jelügen Umftanbcn ift e§ gerni^ feine t)eräd)tlic^e 9\egung,

w menn id^ ben £rt, mo ic^ fo üiel Uniuürbige§ erbutben mu^te,

nur in einer foId)en ©eftalt mieber 5U betreten münfd)e, me(d)e

ben 9?efpect erjunngt, b. f). a(§ ein anerfannter nnb in ber
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i§m belrf)iebenen ©p^äre fjorfiac^tung^inert^er Srfirtftfteffer, ben

deiner ignorireii barf, ber fid) iiidjt läd)erHd) machen mü.

/["»ierin liegt feine (Sitelfeit unb iiod) lueniger ^)(nmaa^ung; \ä)

Inffe c§ bafjin geftellt jet)n, ob icf) bei jo gvojien §inberniffeu

bie§ ,3iel erreid)en lüerbe, id) jage nur, bafj bie§ 3iel erreid)t ö

feljn mu^, tpenn ic^ meine i3anb§Ieute lüieber befud^en foll.
—

SDu fdjriebft mir einmal, bie ©ebit^te öon S- tüürben componirt.

2)iefelbe Gf)re uneberfäljrt auc^ mir. ©in ^iejiger, fe^r talent=

Polier junger domponift l)at fiel) fd}on mel^rfad) !:?ieber Pon mir

au§gebeten, um iljuen ^Dtelobieen unterzulegen. !^&) Ijabe i^m lo

Ijeute mehrere 8türfe mitgetljeilt unb bin begierig, ob er iljueu

mufifalifdjen ®et)alt abjugeminnen mei^. ^d) jtneifle nid^t baran,

id) Ijabe fdjou fe^r jdjcine Sadjen Pon \i)m gefjört. 2)erfelbe

Ijat mid) (id) luar [jeute morgen, ben 18ten, bei iljm) gejeic^net,

nämlid) au§ bem Üo\>\. ^d) tonn, ba idi) mir mein O^efic^t is

nidjt Por^uftellen Permag, uid)t über bie '5)lel)nlid)teit urtfjeilcu,

aber id) inörc moljl jufrieben, menn id) fo geiftreid) auSjälje,

mie ha^-' 53ilb. (Sr fagte mir, ^eber, bem er e§ gezeigt, l)abe

mid) jogleic^ erfannt. — 33ei ipofratl) il3ogel mar ic^ ueulid)

^lbeub§. 2)ie (^efetljc^aft bel'tonb au§ 9 bi§ 10 jungen 5)amen so

unb au§ eben \o Piel Ferren, Pon beneu id), NB, nur ©inen,

ber ftety beim ^nftrnment befd)äftigt mar, einigermaßen !auute.

^ennod) ging c§ mir leiblid) unb 'ba^-' näc^fte 9Juil, ba§ meifj

id) mit !!Öe[timmt^eit, unrb e§ mir ganj gut gel)en; bie S'LH'men

uierben mir immer geläufiger, ^d) mad)e bort morgen einen 25

^ormittagöbefnd). (Sl^enn ^u mir antmorteft, fo abreffirft X\i,

mie immer, nad) München; icl) get)e nid)t uac^ Ansbach.) 9}?ein

33ruftfc^mer5 ift bi§ auf bie fleinfte ©pur mieber gemieden unb

id) befinbe mid), etuia§ Sd)nupfen aufgenommen, mot)l. ^c!^

l)offe Pon ^ir baffelbe unb bitte T^id), nie ju Pergcffen, bafj Xu 3u

9 (.iartuer U) vgl. Tgb. I N. J.384
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für mic^ iiidjt tieffcr forgen fminft, al§ uienu 5)u für ^tcf)

forgft! Säre nur bie grimmige iKiite nicf)t! Xie§mat fjaO' idj

boc^ uio()( ben Üiaum gut benuljt? ®er 53rief entljäÜ über

15000 ^>3ud)[tat)eii; fiime er budj Söeifjncid)tnbenb au! 3ßie

c immer, liebe (Slife, ganj Xeiu

5. Hebbel.

Nr. 87. An Charlotte Rousseau in Ansbach.

9J?ünc^en htn 29. ®eebr. 1838.

SSeretjrte» gräulein

!

10 ^f)r lieber 33rief ijat mid) burd) ba§ fdjone ^?ertrauen,

uie(d)c§ er nu§fpridit, tief gerü()rt. ^sd) unternel)me ben fjeiligen

5luftrag, beffen Sic gebenfen, mit irte^mütljiger greube. SSenu

id) nid)t fd)on je^t bie loenigeu ;V'ilen, in benen ic^ ha§> eble

i£el)n nieine§ t()euerften greunbeS nu^brücfen jott, beilege, \o

la unterbleibt ei> nur be§tuegen, meil ic^ mir bi§ je^t nid)t ,^u

genügen uermogte. ^n mir fteljt ber 5)ic^ter 5um 9J?en)'d)en in

einem ganj feltfamen ^-öerf^ättni^. gür @d)meräen, bie mid)

DHc^t^ angeljen, finb id) leid)t W:- löfenbe SBort; ma§ mir aber

felbft mit übermältigenber Qjematt bie gan5e Seele erfüllt, ba§

20 rairb mir entireber nie, ober bod) erft fpät, unb 5U fpät, 5ur

'^^^oefie. ^c^ l)abe biefe ©rfa^rung fd)on mefjrfad) gemacht, be=

jonber§ nud) in ber legten 3^^^- ^"^ ift mir ein 53ebürfni^,

bie beiben geliebten lobten, bie id) fo innig betrnure, auf fo

mürbige SBeife ju feiern, al§ mein geringe? Stolent mir lier=

85 ftattet, aud) ift mir 33ilb unb ^hci liingft im ®eift aufgegangen,

nur unll bie 9iulje unb Sllarljcit, üljue ineldjc fidj nidjt an bie

l'lu^fü Irrung beuten lä^t, nod) immer nid)t fommcn. Xie^ gilt

Nr. -ST. ff nicht erhalten. Bw. I S l.öOf.
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jebod) nirfjt Hon bev ^nji^i^ift; «^iefe fönnte irf) fc^on jelit fenben,

iinb lüürbe e§ tfjun, trenn Sie nic^t ©eltift bemerft Rotten, ha%

l'ie noc§ lange nidjt gebraucht iuerbe, nnb menn id) nic^t

bie ."ooffnung ^egtc, eine gute noc^ mit einer befjern Uertaufc^en

ju tonnen. s

(£§ freute niid) jc()r, bnß bie beiben geianbten ©ebidjte

9(nf(ang bei ^f)nen gefunben ()aben; id) fe^e barau^, ha\i biefe

2d)mer5eny(aute, n)eld)e Auf böfjeren fiunftiuertl} feinen 'iMnjprudj

machen, i^ren eigenttid)en S^imt nidjt berfe^Uen. 2Ba§ ha^

SSort: füf)n betrifft, fo ift e§ t)ietteid)t auf einem (Jiirabftein ju ro

mißbeuten; an unb für fic^ bejeic^net ee biejenige ^ugenb, of)ne

weldje in unferer matten, ftarren 3eit feine anbere niöglid) ift,

unb meld)e mein J^eunb, ber feinen ^Q^^'c» fp unenb(id) tior=

aue geeilt mar, in fefjr f)o^cm (Mrabe befafj. — — —
•^^er 3ii^i^e§iüed;fel fte§t beüor. 3Ba§ ba§ alte '^a{)X un§ is

raubte, fann un§ ba§ neue nid)t mieber bringen; ein furd)tbarer

©ebante! 9J?Dge e§ bie ©d)ulb, bie e§ nid)t 5U tilgen üermag,

uienigften§ nic^t noc!^ üerme^ren, möge e§ in ^^nen 'JUlen, mie

in mir, ba§ 33ertrauen auf eine au§gleid)enbe (Smigfeit ftärfen unb

erf)öben! 5)a§ ift ber f^ei^efte äönnfc^, ben mein öer,^ für (Sie t^at. so

Nr. 88. An Elise Lensing in Hamburg.

münä^ew b. 12ten Jan: 1839.

(Sin neue§ '^a1)v, ein neue§ ©lürf! ^ilu§ bem ^nnerften

meiner Seele, liebe (Slife, rufe id) ^ir bie§ ju. ältögte bod)

iiur bie§ (Sine 9Jial mein 9.1tunb ber ?J(unb be§ Sd)idfal§ fel)n! 25

®a§ (Sint^eilen ber ^eit in SDJonate unb ^a^re ift etmo§ 2ßiU=

Nr. 88. H in Weimar. Adr. wie immer, nur: ''ilbr: ©tabt=

beid) N: 32. parterre. Poststempel : München, 22. Jan. Hamburg 28.

Von Elise als N. H6 bezeichnet. Bw. I S. 84—Sti.
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fürlic^e^, aber bod) etam« iocrrlidjc-j ; mit einem fn n^'LMien

Slbfd^nitt, gtQu[it man, nnijj in ber Kultur feltift, in ber großen

^'ette tton Urfnd)en unb SSirfungen, bie fid) bnrd) bie Unenb-

Iid)teit \)\n fpinnt, ein neuer SBenbepunct eintreten unb 'ba^'

5 9teue ift für bie ^fjantafie immer etuniS' ®ute§. 53eH)unberung§=

njürbig ift ^ier, mie aud) bei anberen (belegen tjeiten, bie ^roft

be§ Wenfd)en, bie bem reinen 9iic^t§ eine '^xndjt aOgeuiinnt unb

burd) ba^ iöebürfni^ feUift ba§ 53ebürfniJ3 ftiÜt.

deinen 58rief erhielt id) geftern. ^ct) ^atte fd)on ^uüor

10 angefangen, an 5)id) ju fc^reiben, f)abe aber bo§ 33Iatt 5urürf=

gelegt, (£•§ freut mic^ fel)r, ha)ii mein le^ter 53rief Dir greubc

gemacht f)at, aber e§ tüunbert mid), hü\i er nic^t §ur red)ten ?5eit

eingetroffen ift. .f)ier ^aben mir einen 33emei§, mie menig fid)

ba§ (X-intreffen ber berfdjiebenen 'il^often mit Sid)erf)eit berechnen

'5 (äßt. din ^i^rief ge§t balb über biefe, balb über jene 8tabt,

ba§er entfpringt bie Ungleid)f}eit.

W\t meinem ^^rnber bin id) unjufrieben. ^c^ ^ab^ fe^r

öiele gel)ler unb fann be§§alb fel)r biele bergeben, nur einen

f)ab' unb bergeb' ic^ nic^t: Unreblic^feit. (Jr ift aber in ber

20 Jfjat nic^t e^rlid) gegen mic^ unb uertaufd)t einen SSinfeljng

mit bem anbern, ma? mir um fo mef)r leib t^ut, al§ id), luie

Tu meifst, eine fe^r gute SQceinung bon ifjm ju faffen begann.

(Jrmünfc^t eine 5(ntmort auf feinen 53rief, ic^ finbe e§ febod)

überflüffig, fie noc^ bon ^ier au§ 5U geben. §at er bie 4L auf

-^•5 fid) gefc^lagen, fo mog er nun aud) felbft für bie 9}iietl)e forgen,

ic^ ^ab? o^ne()in fein Qjelb ju fenben. SSenn ic^ i^m mieber

nä^er bin, tann id) i^n um fo etjer prüfen unb bann meine

9J?oaf}rege(n ergreifen, ^d) merbe if}m fo meit ißruber feljn, al«

er e§ berbient, ober bielmet^r fo meit, al§ e» ju feinem mal)ren

30 9?u^eu gereicht.

(£-§ ift 1:ein 3«unfd), ha)] id) jum ISten Wav^ in .sSamburg

eintreffen mögte. \^ä) mürbe Xir für bie jarte ''.JUifmertfamfeit,
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bie fic^ i)kx'm au§jpricf)t, banfen, loenn ic^ ^ir meine 5)anf=

barfeit nic|t für ein angebotenes Opfer, ba§ ic^ jroar auÄj(^tagen

mn^, ha^ midj aber aufo 9tene in Xeine gönjlic^e Selbft=

Oergeffentjeit (faft mit Sdjaubern) blicfen lief?, an§,^ubrüffen ^ätte.

Sd) erfülle deinen Söunfrf}, falte idj e5i nur irgenb uermag. r,

SäJenn id) im legten ^rief öom gebruar fprac^, fo fonnte id)

nur meinen, in biefem 9Jionat abjureifen, nid)t aber, fd)on on=

jufommen. Xie 9?eife ift fe^r meit, fet)r befd)tr)erlidi, unb bei

2Bo(b unb 53erg, bie id), ein einfamer Sni^manbrer, paffiren

muß, nid}t o§ne ®efa§r. ^cl^ fü^re bie ö^efa^r nid)t an, lüeil lo

id) fie etum fürd)te; id) fürd)te 9fid)t§, al§ ha§> fd)(angenf}oft

Sd)(eid)enbe, iiia§ fid), mic^ met)r unb mef)r umftrirfenb, aber

mir nirgenb§ ^erauSforberub entgegentretenb, bisher burc^ mein

ganjeS Seben uianb; niae midj äu^erlid) bebro^en mögte, ift mir

gleid)gü(tig, ja Peräd)tlic^. ^d) fü^re fie nur an, lueil fie mirt= m

lict) Porf)onben ift unb meil fie in ben nod) lange bauernben

furzen ^agen üott 9cebet unb (2d)nee bie ^uB^'eife mefir, a(§

bebenttic^ madjt. (S§ finb über 100 ä)?eilen, bie ic^ 5urürflegen

foU; mefjr, alS 4, fann id) fd)Uier(id) in einem 2age mad)en, id)

mürbe alfo, menn id) mid) and) nirgenbS aufhalte, 25 jTage so

gebraud)en, unb e& ift bod) fefjr "bie Srage, ob mid) nid)t bie

9?otl) gipingt, irgenbmo etmaS ^u raften. 8e§r fc^limm ift e§

auc^, ta^ id) faum im ':)U(eralIgemeinften ben 2Beg mei^, unb

au^erorbentlid) mürbeft Xu mid) Perpflid)ten, menn 5^u barnac^

(£-rtunbigungen einjie^en unb fie mir mitt^eiten moüteft. '^^tn 25

(Gelegenheit ba5u !ann e5 Xix nic^t fehlen, in .'oamburg ift bie

(Geographie ben Seuten angeboren, mie bac- (vin mal C£nn§; öiel=

Ieid)t gäbe '^ix fogar ein '»^oftfecretair bie genaue (nid)t b(o^

bie i^auptftäbte, fonbern auc^ bie geringeren £rtfd}aften ent=

l)altenbe) Si'oute, menn Xu itjn ^öftid; barum erfud)teft, gegen ••'•"

Xamen finb foId)e §evren in ber Siegel artig unb juPorfommcnb.

Sd) nninfdjtc, ben gan,^ birecten 3Beg ^u miffcn, ber, fo Diel
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ic^ gefrört, nid)! üticr Cassel iinb Frankfurt füfjrt. (?§ roirb

5UV 35efc^leunigung meiner Steife beitragen, menn cy '^ix gelingt,

mir biefe .^enntnijj ^u Derfc^affen ; in ben 9teife=,^->anbtnirf)ern

finbet fiel) feine SluSfnnft, bort finb nnr bie 3^ergnügnng§=

•'"' Üouren berjeic^net.

33on Stiecf f)abt icl) nod^ immer feine Slntmort. Ehvo id)

aud) unternehmen mag: ha^ ®Iüd begünftigt micf) nie. 2Öie

fott id) e§ nun madjenV S^im Wlal ^abe id) i^m jdjttn ge=

fd)rieben, haS' letite ^Wal ]o bringenb, al^i möglid), e§ juin brüten

10 ^lai ju tf;un, ift uid}t ratljfam. 9(m ©nbe uerliere id) fognr

mein 90?anufcript. ^d) bin nid)t ärgerlid) über 3'ied, aber loof^l

über mein t)erflud)te§ l)artmäuligteÄ Ö)e|d)id'. 9.1(ag id) ben

SSertl) meiner ?Irbeiten auc^ noc^ fo gering anfd)lagen, fo geben

jie mir bod) ^Infprud) auf beffere 33e^anblung,

^5 (^u^foUi§ 331afebDUi l)abe id) gelefen. Qc^ geftef;e, ein fold^e?

2Öerf fjätte i^ itjm nidjt jugetraut. ^n ben erften ^mi '-i3änben

ift iNiele§ gut, 9Jiand)e§ Uoräüglic^, bod) erregen fie ganj anbere

(I-nnartungen Don beut britten jtf^eil, al-3 biefer erfüllt, ©nbe

gut, ^^lUe^5 gut, fagt ba§ Spric^iüort; ob man mo^l auc§ fagen

sobarf: d'nbe fdjled)t, 5lIIe§ fc^lef^t? ®od), mir raoifen e§ fo ganj

genau nid)t nehmen, immer ift e§ erfreulich, ha% biefer Sd)rift-

fteller, ber nun einmal gro^e ©eiüalt in ber Literatur ausübt,

(Einigem üermag, er loirb um fo e^er geneigt fei)n, and) an

?(nberen ha^' 2oben§iDert§e, ma§ fie bringen, anjuerfennen,

85 ©einer eigenen ^^artljei ift er fdjon ber ''^faf)l im gleifii) ; ei"

fagt ben i^erren Laube uub Mundt bie SSafjrljeit berb genug.

®a 2)u in ber 2eiljbibliotl;ef abonnirt bift, fo la^ ®ir bod) bie

Urania für 1839 geben, ©ie entljält eine neue 9?ouette Don

2ied, bie mid) in il}rer eblen (£-infad)l)eit innig erfreut Ijat.

30 ^iefe grifdje unb gülte in einem fo bolzen ^^llter i)"t an bem

* betrai]cn, H '^9 es war „Des Lebeu.s Tlbeifluss"
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Don mir fjt}d)t)ere^rteii ^Dii^ter loirflicf) beiüunbeinmg^iüürbig.

5D?ögte anä) mic^ bie getftige 9iegfanifeit nur mit bem Seben

felbft berlaffen; (SntjeMid)ere§, q1§ ba§ ®egent^eil, fann ic^ mir

gnr nic^t benfen! 5(ber ic^! SSie feiten finb bei mir fct)on

je^t bie 8egen§momente be§ §ert)orbringen§, raie bürr unb s

lüiberfpenftig ift mein ®eift ! ^ä) i)übi ©tunben, wo e§ mir

ift, al§ löf'te ficf) mein Sopf in 9?auc^ auf, al§ berftrömte mein

ganjeS ^d) in bie Söinbe. 9Jein, menn id) bebenfe, mag id) unter

nnberen Umftänben geluorben märe, menn ic^ e§ überred^ne, mie

Piele Äraft ic^ an ben erbörmlic^ften .s>inberniffen ^ahi öer= lo

fplittern muffen, mie mand)e§ 3iel blof} beS^alb fpröbe tior mir

jurücf mcidjt, meil ic^ in ber Sugenb, wo id) e§ mit brei Schritten

erreid^t ^ätte, in 33Iod unb (£ifen lag, ma^rlii^, ha bei^' id) bie

ßäf^ne jufommen, unb id) fann e§ ber attmaltenben Wad:)i !aum

ttergeben. ^er Sd)luf5 au§ bem, ma§ tro*^ fold)er 'Sd)mierig= 15

feiten ^u Staube fam, auf 'öa^', lüa§ o^ne fie ju ©taube ge=

fommen fei)n mü^te, ift bod) gemiß ein veinlid)=ric^tiger. 3?er=

gieb, ba^ id) (i^ebanfen ber 5trt nid)t unterbrücfe ; mie tief fie

in mir murjeln, magft Xu barau§ ermeffen, ha^ id) fie fo oft

mieber^ole. 20

Sft "ba^ nid)t Unred)t? ®u anwerft in 5)einem letzten

Srief eine rüt)renbe greube über bie ^)eiterfeit meine? letzten

unb hüd) falte ic§ fogleid) mieber in mein klagen unb ©euf^en

jurücf. ^abt (^ebulb mit mir, e§ mirb fd)üu beffer. (£-igent=

lid) mac^t uu§ jebe ^lage ärmer, benn bie SOJinute, bie t)er= 25

jammert mirb, fällt bem älioloc^ eine§ öergangenen ®d)mer5e§

qI§ nu^Iofeä Dpfer; bennod) ift e§ fd)U)er, gtei(^, nac^bem ein

^alaft in bie 5(fc§e gefunfen ift, guten 9)?ut^e§ au? ben ge=

retteten 53rettern unb 33alteu eine .s^ütte äufammen 5U jimmern.

Ueberf)aupt ift e§ um ben menfd)lid)en 33erftanb ein muuberlid) w

7 vgl. „Judith" I S. 72, 30f. und Tgb I N. 1398
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^ing, uiir |inb mir fo fing, a(g mx g(üctlirf) finb. XlkI) geUnf?,

e» iinvb [leil'er mit niiv. ^d) einnutc üon bei DvtiJüeväiibening

Uicl, unb neljuie mic§ bnOci in '!}(d}t, nidjt ju Diel ju cr=

luarten, bcnn babei läuft mnit O^cfofjr, 9(Uc§ in 9tict)tö ju ttcr=

6 umnbeln. 33efcmber5 cvjynrte id), bajl mein ''4ii'pbuction&t)ermi3gcu

lüicbev auftf)auen, unb "ifci^i einer meiner projectirten 9Jcimnnc

ben Sßeg au§ bem Siopf ^um Rapier finben foU. tiefer leljte

9.1?onat fint mir Oereit§ 5 Ökbidjte gcOrndit; eiu§, ba§ fleinfte,

fe^e id) fjief;er:

10 '^^(n ein Slinb.

3ur (irbe, bie bein S3eild)eu bedt,

^nb, tilirfft bu meinenb nieber,

Unb beiner ^f^ränen %{)a\\ eruierft

^n if}r ein 5n)eite§ lieber!

16 3)u lüirft fagen: mögten alle ^f^ränen fo lüirfen. 3f() faQe c§ aud).

^n ber legten ßeit Ijnbe id) bie gro^e greube gef^aOt,

me()rere meiner Sieber (9kd)tlieb; Ie^te§ ®(a§; ber iunge

Sd)iffer; ^Uienbgefü^t) componirt ju fefjen. 5)ie 9[Re{obieen finb

ben ß)ebid)ten in au}5erorbentlid)em ©rabe nngemeifen, unb idj

20 ^nbe üon bem Stolent be§ nod) jungen ßornponiften eine §of)e

9)?einung befommen. ^d) fennc feine 9J?e{obie, bie in mir

SebenSluft unb 2eben§mnt^ fo erregte, mie bie jum jungen

iSd)ifter. 9)JiJgteft '^u fie einmal frören tonnen.

Einige Jage fpäter.

25 ^6) lomme nod) einmal auf einen fd)on oben berüljrten

^unct juriicf. (!§ muß mir 5ll(e§ baran liegen, noc^ in ber

3eit meine§ ,'pierfei}ne mit 33eftimmtl)eit ju erfnljren, ob mein iWfpt

10 vgl. VJI S. 265 17 vgl. VI S. 143. 144. 145. 226

23 das Lied wurde später Karl („Maria Magdalena") in den Mund

gelegt
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tiei liecf annet'onnncn ift, ober iücf)t, ba ic() im Icijtcicii i^ail Oci

bei ';^oft mit (Sntfdjnbifjung ^(njpvucf) fjaOe. Xk 'i^soft erlöfjt, tnenii

über bie ^(nfunit einer ©eiibung entfdjiebcii 3^^'eUc( otnnnltet,

einen fogenanntcn l'nufjettel, ber bem Herfc^ii'unbcnen Stncf

lum Station 5U Station folgt; jic tfjnt bic§ ober nnr bann, s

uienn man fic^ i'cfjriftlicf) legitimirt. ^a liecf nicfjt id)reibt,

roeif? ic() mir nnr babnrd] 511 fjelfen, bajj 5)n Teincn näd)[tcn

53riei an mid) mit bem l^'i^Hi^t bc§ angcfd)(o|fenen tieincn

oette(§ beginnft; bann gclj' id) mit deinem 53rief nnb meinem

©d)ein jum Cber='*)?ofts'J)irector, (a[fe ifjn Hon jenem ben '^?ln= to

fang Icfcn nnb bitte iljn um bie geeigneten Sd)ritte. Unter=

Inffe alfo ja nid^t, meinen 3cttcl ^n bcrücffidjtigcn, menn '^n

mir nücber fc^reibft, nnb fdjrcib', fo mcit, a(§ nötfjig, ied)t

bentlidj. 5^en {(einen 53etrug, ber DJicnuinbem fdjabct nnb ofjue

ben id) ein fdjäUbare? (£-igenttjnm Hielleid^t bcrioren geben tö

mü^te, mirft 2)u nor deinem ©cmiffen üerantmorten fönnen,

wie icl^ Dor bem meinigen.

^d) Ijabc in biefen ^agcn hcn Sdjmetjle üon ^ean '^nml,

ber mir 5nm Scbnoc! bie erfte 5lnregnng gab, einmal micber

getefen nnb mic^ nber5eugt, ha^ ©djnocf nid)t ber blof^ fort= so

gefpiette f)afenl)er5ige e3"eibprebiget, fonbern ein ganj nener

(£()aracter ift. "^d) fürdjtete mirflid), ba^ ^Jsorbilb miige ftärfer

eingelDirft !^aben, a(§ mir lieb fcl)n fönnte, bod) meine Snrd)t

war Ö)ott Sob ungegrünbct. 9cur 33i.iÄmifIigfcit fann mir Tiady

al)mung boriuerfen, 8d)nocf§ ^cig^cit ift eine ganj anbere, a(§ 25

@d)mel5leÄ. ^(^ glanbe anc^ nod) immer, haS' 5öud} mufj,

menn e^ bei einem anftänbigen S^erteger erfd)eint, OMiic! madjen.

,S^")ötte bod) Campe ben 9unnan genommen! Xaran, baf? er e»

nid)t tf)at, mar l'aif? 2d)ulb, freilid) an§ ben bcften ^^(bfid)ten,

inbem er ba§ ^omifc^e nid)t ju mürbigen bcrftanb. 30

^sd) fomme jelU auf ben mid)tigflen 'i|>nnct, auf bie "ij^romo^

tion. ^^ülerbingS nninfd)te id) felbft, oI§ Doct. phil: nad) Ham-
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bürg juvücf 511 fcljicn, bori) lutuumV digentlid) iiitv, um einigen

Unnnnc()m(id)feiten, fntnlen S'i^iifl^'ii »• ?• 9^- (luSjiüncidjcu. ^sÜ

ba§ aller ein p^wcd, bcr füld)C 9J?itte(, une Xcin .S^crj (nic^t

^^ein 53cvflanbi fic miv tHnfc()lägt, (o()nt, imb giett c§ nicl)t

5 anberc, tindjtigerc ;luicde, bic biudj bic nämlidjen 5Jtitte( (fa(l§

mein veto 511 fpat fäme iinb Xn ^cinc (eljte ipülic in bcr

ilcotfj uiirfüd) fdjon Ocrfauft liättcft) errcidjt iiicrbcn fönnenV

3d) brnuct)e bicfc S'Vngc blo]] nufjutüerten, [ic üeantuuirtct fid)

Hon feltift. ^seiic Unanncljmlidjfeitcu [tcf)en mir nur im Einfang

/" bcHor, nnb iif) mcifj i^ncn ju begegnen; ic^ mad)e gtcic^ in hcn

erften ^^ngen meine jämmt(id)en -p)luang§t>e|nd)c, unb lum ber

'i?(ufnntjme, bie id) finbc, Ijiingt ci- ab, ob ic^ |ie jemaly uüeber-

()o(e. Ser mid) feimt, feniit and) meine 33erfjä(tnifie unb fann

fid) ba()er nidjt unmbern, baB id) aui? 3d)eu bor ber l:anfgebür

lö oi)m bie ©elefjrten T:aufe mieber eintreffe; uier mid) nid)t fennt, unb

bem gebilbeten Staube ange()5rt, ber tüei^, ba| ha^ p[)i(ofop(jifd)e

®octor=1)iplom nur für ben Ü)e(bbeutel, nid)t aber für bcn

ft'opf cttna§ bemeift, unb für Sente au§ Xciner Umgebung u. f. m.

netjme id) unrflid) einen ^itel an, lyenn nid)t ben einei? Joctor^,

20 fo boc^ ben eine§ l'iteraten, ber i^ncn, ba fie nidjt miffen, uia§

er befagt, eben fo nornel^m flingcn mirb. Cf)ne(jin (bod) fütjre id)

bie^ gar nid)t al§ einen ©runb mit an, e§ braucht feiner meitereu

9Jcotibe) bin id) fet^U fo üermirrt unb fo unfä()ig gum 9(rbeiten,

"öa^ id) mir faum eine SDiffertotion jutraue, nnb ba id) fo fd)nel(

25 ju reifen gebenfe, al§ irgenb möglid), fo niäre e§ jur 5lnÄfü(jrung

^etne§ ']>lan§ nid)t einmal mefjr S^'ü. 5(Ifo, bie§ berntjt eini't^

meilen auf fid) ; iinbcrt fic^ bic iiage ber 5)inge, b. ^. betomme

id), ma§ mir nod) immer mangelt, fo fann id) auc^ Hon Hamburg

au§ mir ben Xoctorgrab tierfd)affen. :^d) bemerfe au§brnd(id},

3oha\i nic^t allein bie billige 9tücffid)t auf l:id), fonbern eben fo

fe^r bie 9fiürffic{)t auf mic^ felbft meine Söeigerung bictirt. 2;u

bii"t ber Sd)uti=(X-ngel meine? i?eben§, bie 5?erfettung geringfügiger
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Umftoubc, bic un? jafdiinncu (nac()tc, \]i in meinen 5(ugen ber

luunbcrbarfte ^ahm meinet Ö)efrf)icf5; iinUft Tu nun, menn

e§ fiel) um eine bebeutenbe (Summe l^onbelt, bie einem ^opnn5

jum Cpfer get)rncf)t werben fott, nic^t nn 2)eine eigenen 5ßer-

legenlieiten benfen, fo beut' an bie nteinigen. 3^) tun nicf)t io s

egoiftiid), nl§ ic() fremben klugen, trenn fie in bieje Stelle [)in=

ein blidten, (jier erfrf)einen lüürbe; 2u meif)t, warum icf)

mic^ l'oldjer C^onfequenjen [lebiene, Xu bift ebel genug, Xein

SBoftl bem meinigen nndjjufeljen, icf) fudjte be^ljalLi bnvjutljun,

ta^ ber (Sd)ritt, ben Xu tininfc{)te[t, nidjt einmal mir förber^ ^«

lid) fet)n fcnntc. I^d) bitte Xid) inftönbiglt: nerfaufe Xein

Seröice nidjt, unb, möre e§ wirftic^ fd)ün ge[c^et)en, fenbe

wenigftenS mir nidjt ba§ ©elb. Um Hon I)ier fort ju fommen

unb bie JHeife ju machen, tuaudjc id) ^cidjtj^; id) erljalte noc^

.S^onorar üDm Tl. 331. unb bin ptjnet)in nod) üerfef)en. ^n is

^^amburg freilid) merbe id), fall? nicf)t Xied nöd)ften§ ba§

©einige t()ut, mit leeren Xafd)en eintreffen; tod) luirb auc^ bort

ber §immel forgen, mär' e§ and) nur — burd) ben S~")immel.

So öiel benf id) nod) mitjubringen, al? id) iuöt)renb beö erften

S)lonat§ bebarf; in5iDifd)en läf5t fid) 9Jtand)e§ tf)un. 9?od) ein= -jo

mal: beute an Xit^marfd)en, an, \via§> Xu mittft, wenn Xu an

Xid) felbft nicf)t benfen magi't, unb behalt' Xein Seroice ober

Xein ©etb. 53 er wen ben ^ur ^^U'om ot ion mürbe id)'§ auf

feinen 5" n ^ ^ ,
fonbern e§ Xir jurüdbringen ; untermegS ift

e§ ober gennfj nid)t rat^jam, Ueberftuß bei fic^ ju führen, unb ss

taSi 9cötf)ige, b i e 2?erfid)rung geb' id) Xir, fel)tt mir nid)t,

fonft mürbe id) e» Xir geftel)en.

2Sa§ bie 2öof)nung betrifft, fo fd)rieb id) Xir fd)on bar=

über. 9hir üerga^ ic^ 2 'i)?uncte: Xu mufjt e§ au§brüdlid)

fagen, bafj ic^ ein i^ ü n b d) e n ^alte, auc^ braud)' id) ein so

©opf)a. Xer Unterjc^ieb in ber iUJietbe ift gering unb, mie

gejagt, in bem ^unct f a n n id) nic^t fpareu, eine anftänbige
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Üöo^nung nniB icl) fjoden, fiiS id) bie ( e |j t e bejiefje, bavndcf),

fo inie iiadj beii Kleibern luirb mau beiirtfjeilt. i'teufjcrft fatal

uiär' e§ mir aurf), menn nicf)t im öaufe ein ^^sriüet CJ)!! üer=

jeiljft bie ßrmäfjnuug) fic^ liet'änbe; id) Oefiii^' e§ 9(0enb§ fpät

-5 imb, ba mir in ^olge meiner 2ebeii§iDei|e ber Unterleib in Un=

crbnung geratfjeu ift, luotjer Stopi'iüef; unb Sc^Iaflofigfeit, bie

mi(^ plagen, rühren mögen, fe^r ^änfig and) 9^od)t§. 3)ie§ ift

alfo auc^ ein mefentlic^er ^^unct. 5(n)iic^t auf bie (£Ibe iiiärc

mir lieb, bod) ift bie mofjl nur Uon ben §öfen au§ ju I^aben

10 unb üor ben ip5fen fd)ene id) mic^. 2)u unrft mid) bariu nidjt

nerfenncn, bafj ic§ burd)au§ auf \>(\^ 5(nftänbige unb 33ei-|ueme

ber 3i^otjnung bringe; baüon fjängt, aufser bem reuommee,

•ütrbeit^fäfjigfeit, Stimmung, Söofjlbefinben, genug StUeS, ah.

3ie ift mir, iüie frifd)e 2uft; id) begreif e§ je^t faum, lüie id)'§

iö e()emalÄ in bem 3BeiBfd)en l'od) [)a{K ou§fja(ten fönnen, unb

geiüi^ rütjrte aud) ba^er ein grofjer Ifjeil meiner bamaligen

Unbe^agUc^feit. Xa| ba§ ^ e 1 1 gut fetjn unb monotUc^ neu

überwogen uierben muf?, fo )üie, bafj ic^ äffe 2öod)e ein reine§

^^anbtndj befomme, üeri'tef^t fic^ Hon felbft, eben fo, 'ö<\>^ id)

->'* einen ipau§fd)lüffe( erhalte, um nid)t genirt ju felju unb nid)t

5U geniren. ©in .N>amburger Kaufmann, mit bem ic^ im öorigen

35?inter oft jnfammen fam, fagte mir, er f)abe für 2 fc^ön

moblirte 3i"itner nebft 5lufiiiartung, neben bem ruffifd)en $)ote(

im Qungfernftieg, mit 5luffid)t auf bie 5(Ifter monatIt(^ einen

S5 Louisd. gejault; barnad) mac^e bie 5(nmenbung auf ben ^eid).

2)afe 2)u mir entgegen fommft, ii't alfo au§gemad)t: mie

febr freu' id) mid) fct)on barauf! 'ijir trinken mit einanber

ilaffee im 2öirtt)Äf)tni§ unb id) effe uneber ba§ erfte gi'nnfcflbrot,

ireld)e§ mitzubringen ^u nid)t nergeffen barfft. Xafj 5)u bieö

-30 Sntgegenfommen gefjeim fjättft, ift ratfjfom, baniit bie Seute

nic^t ifire albernen ^^pfge^'U'iÖ'^" mad)en. 33or meiner SSer=

ftimmung braud}ft 2:u Xid) nid)t ju fürdjten; mer tuäre xoü{){

.&eb6cl, «riefe 1. JÖ
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im 5(ugenlilicf, um ev feine befte ^^i^eunbin linebcr fie[)t, Uerftimint?

SSore id) (etam burc^ 9Jegen) üon ber Üieife angegriffen, fo luürbe

fic^ bQ§ im lüormen ßin^me^' ^^^'^ leßen. ©o^e (^efpenfteu

mu^t 3)u gar nirf)t auffommen laffen, ic^ bin freiließ ein (Stief=

1o[)n be§ ®Iüd§, aber bocf) immer ein 3)?enfd). 5lber, mie lüirb s

e§ mit ber erften diad^t, bie id) in H. jubringe? 33(eib' id)

im 2öirt^§f;au§, ober ^oc^, bo fältt mir ein, bafe 2)u

ja, fobalb id) ®ir ben 2:ag meine§ eintreffen? beftimmt melbe,

ha^ Sxmxmx für mid) miett^en mirft, unb ha^ id) bal)er biefe§

gleid) benu^en !ann. Ueber^aupt, bie§ 5ttle§ ftnbet fic^, mie id) lo

ha bin, e§ ift überfCüffig, barüber 5U fd)reiben. 9.1?eine Sadjen

merbe \ä), in eine ^ifte gepadt, üou Ijier über 9Hirnberg unter

Seiner Stbreffe obfenben, fobalb id^ reife, ober (fall§ Su bie§

für nöt^ig ^ältft) nod^ etmaS früf^er; e§ U)äre mir fe^r lieb,

luenn fie ttor mir in H. eiutröfen. 'jßie grad}t mufjt Su fd)t)u /»

für mi^ auflegen, ba id) fie, ber £id)er()eit Ijalber, uid)t t)orau§

be5Qt)Ien mag; ic^ erftatte 9IÜe§ bei meiner l'lufunft.

9Jceineu fjerjlidjflen uiärml'ten ®anf für Sein Iiebe§ ®efd)cnf

ftatte ic^ Xxv münblid) ab, e§ ifl mir fetjr lieb, baf-, ®u mir

ba§ ^aquet uid)t uod) gefonbt t;aft. 5}er 2i^eif)uac^töabeub oer= 20

ftric^ mir leiblid) unter Sefen, ^d^reiben, Itaffeetrinfen, 9?üffe=

effen, 3)en!en, Erinnern unb ^()autnfiren. Söie fe()r bebaure

id) ®id), megen be§ 3-euerfd)reden§ am 9kuia^r§=5(benb; möge

er bog einjige Unangenefjme fei)n, tt)eld)e§ bie§ ^o^r 3)ir bringt.

Su f)aft 9?ed)t gett^an, 3)id) an bie ^Iffecurauj ju uienbeu, unb 25

mir lüDÜen Ijoffen, ba^ 9Jcab. S. feine böfe 5lbfid)ten Ijabe. ®ie

Vrojectirte 9ieife in§ 'i&üh billige id) fetjr, menn id) irgenb !ann,

fo madje id) fie mit, fie mürbe mir gemiil motjl t^un. TWm
5öruflübe( ii't ganj oerfc^munben, amt) nidjt bie leifcfle Spur ift

me^r übrig. 3)ie§ Crgan mu^ bei mir fefjr gut fel)n, benn so

ha^' ^ieftge JiHima fel^t e§ t;ort auf bie ^robe. Tein freunblid)e§

(Erbieten, nod) ben nädjften 'Xag, auf mid^ Por bem >t()ore 5U
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Junrten, menn id) nid)t beii erften, ben id} fcft fe^Ue, tommeii

fotitc, ne^me id} mit grofjer i^xtiiöi an; luie gefügt, id) nuiH

unter SlÜen ^id) jiierft erbtiefen, menn mid^ meine 5(nfunft

erfrenen foll. 2)oc^ merb' x<i) e§ fdion einjuricfjten unffen, baft

6 5:)u nid^t umfonft trnrteft, nur Derjd}atfe mir ganj genau bie

Üteiferoute, wo ntLigUd] imn Ort ju Crt, mic fcili id) mid) fonft

Orientiren? 5)a§ 2Sirtt)§f)au§, beffen Tu criüät)nteft, fjeifjt jum

legten §eÜer; roo liegt e& ungefäfjr"? Um nun bn^ ÄlMdjtigftc

nod^ einmal ju mieber^olen: a\i§' ber Promotiou luirb 9tid)t§

10 unb 3)u fenbeft mir fein ©etb, bie§ ift unumftüiVid); unb, menn

id^'§ irgenb nermog, fo tomnr ic§ juni 18ten Wdv^, bodj muf?

haS: 2i>etter fic^ etmo§ öerbeffern, benn je^t giebt e§ täglid)

(Sd)nee unb bie 3Sege finb unpaffatiel. 5.^ermut^tic^ mec^feln mir

alfp nun nur nod) einmal Briefe.

15 ©onj unb aufrid)tigft ber ^einige

Nr 89. An Elise Lensing in Hamburg.

ai?ünc^en b. lOten gebruar 1839.

^d) fange an, !Sir ju fc^reiben, liebe ©tife, meil id) jeben

20 Sag mit 53eftimmtt)eit 5)eine 5tntmort glaube ermarten 5U bürfen.

®ie§ ift benn nun ber le^te ©rief, ben 35u üon mir au^ SDJündjen

erläuft. ©§ ergreift mid} jebe§ ^DJal ftarf, menn ic^ mid) er=

innere, baß ic^ etma§ jum lelUen Wiai tfjue; fo geftern, al§ id)

mir ^oftpapier einfaufte, unb feW, ba id} biefen 33rief fd^reibe.

25 3c^ feljne mic^, ^^amburg mieber ju fefjen unb meine Scbcn§=

oerljältniffe aufjufrifdjcn, aber ic| fc^eibe beBnngead)tet ungern

Nr. 89. If in Weimar. Adr. wie früher, nur 31 b: Stabt=

beid), N: 32 par terre. Poststempel Münch. 25. Febr. Hamburg-

3. März; daneben: mein legtet Srief au§ München. Von Elise als

Nr. 37 bezeichnet, ßw. I S. 86 f.
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iinb mit Sdjmerjen iion 9Jcünc^en. ^iefe ©tabt ift in 4^eutf(^=

lanb einzig unb ofjne ©leid^en; man fnnn in ifjr (eten, lüie

man mit!, mem e§ gefäüt, ber ftürjt fiel) in» rauicfjenbe, grof5=

ftäbtii'dje 2^reiben, unb njem bie§ nic{)t befragt, ber 5ief)t fid)

in bie ßinjamfeit jiirürf, @iii§ ift )o gut 9Jfobe unb anftönbig, s

iiiie "Oa^ ^Inbere. SBenn id) mic§ ^ier nid)t immer befjagtid^

fühlte, fo log e§ nur an mir; mit munbem 9iüc!en liegt e^

fid) felOfl auf liefen fd)led)t, öielleic^t fd)Ied)ter, al§ mit feilem

auf 2)ornen. C£ine bebeutenbe SebenSperiobe fnüpft fid) für micl)

an meinen l)iefigen '.)lufentf)alt, bie im minberer 53ereinfamung lo

lualjrfc^einlid) nicl)t fo bebeutenb gemorben märe: ()ier, idü ic^

gang auf mid) felbft geftellt lüar unb mir ha^' mir foni't immer

üon au^en aufgebrungene 5>erfjättnif5 ju meiner Umgebung felbft

bilben mn^te, Ijat fid) mein dljaracter unb mein ganjeS SSefen

in inuerfter Gigentljümlidifeit entmidelt, üon ber ic^ nur §offen is

lüill, baB fie nidit gar ju fc^roff unb abfto^enb fei). Xn meifjt

nur 5u gut, mie menig idi mir fonft in ber ®efellfd]nft, unb

Unbefannten gegenüber, Okltung ju üerfd)affen mufjte; ®ütt fei)

Xanf, jene§ 'Sd)manfen unb SaQcn fjat fid) ganj Herloren unb

ein günftigeS @efd)id gab mir and) in ?.1cündien belegen- ao

(;eit, bie ^srobe ?,u macl)en. (£§ ift -mir jelU gleidigültig, ob ic^

in ben ücrneljmften, ober in ben niebrigften Srei§ eintreten folt,

i(^ mei^ e§ allentljalben fdinell unb mit £'eid)tigfeit an ben

laQ ju legen, mer ic^ bin unb mie id) ju ber SJkffe ber l'eute

fte^e, unb b{e§ ift mir ein iiu^erft angenef)meÄ 53eiDuf5tfei)n. ss

9tid)t, ba^ ic^ e§ ben jungen Glegant:o, ben 2)anbie§ comrae il

laut, in 5?erbengungen unb .ftraufüf5en gleidi tbun fönnte; bie

'3^an5nteifter=Ö'>efd)irflid)teiten überlaffe id) ben 5ierlid)en §erren,

bie moljl fclbi't Siangmeifter lüerben müßten, mcnn fie nid)t

»reid) mären, mit 5"i-"euben, id) trete einfach, aber fid)er unb .-«j

ftolg, auf unb luei^ ein angemeffene^ öefpräd) ju füf)ren, ba§

fic^ fo menig in'§ 51ad)e, al§ in'§ Ueberfd)mänglid)e, Perlöuft.
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9ieu(icf) mar \d) ouf einem 93nU, wo ficf) bte elite üon StRündjen:

Ü)cf)cimcrät(}e, .S^ofrätfjc, Staat§rät()e, (infllänbcr, ^i^irone pp, be=

fnnb; bei 2ifcf) fjntte id) vis a vis einen COcrconi'ij'knialrat^,

rerf)t§i ben ^ofcapeltmeifter unb Iinf§ einen Stiiat§vat(j, unb id)

5 nmr nid^t nief^r genirt, \vk früfjcr etmn nn 3)einem ^ifd). '^ox-

mittagÄbefndje im ^amenjimmer finb mir jel^t ein S>ergnügen,

nod) (}eute fjnbe id) einen gemadjt. 3)u Perjeifjft, baf? id) 5)ir

fold^e 2)inge erjage; e§ finb Äteinigfeiten, aber ülleinigt'eiten,

beren ?[l?angel anüerorbenttid) brüdt, inenn gleic^ ber 53eiil3

10 feineymeg^^ ju einer triumpljirenben ^^reube beredjtigt. (Sben,

meil ic^ in biefem ''^mut ein gan5 5(nberer geinorben tun,

fd)cue id) bie erften ^inangÄpifiten in Hamburg nid)t; e§ mirb

jid) id)merlid) ^cnianb eine Un5iemlid)feit gegen mid) erlauben,

»unre e§ aber, fo mirb mir bie red)te 9J(etl)obe nidjt Perfagen,

jr, fie abjumeifen.

^on grau 2)octDrin Schoppe [jatte id) üor einiger iJeit

einen 53rief, PoU ber freunbjd)aftlid)ften föei'innnngen unb ber

fdtfamften 5^ürfd6läge. ©ie meinte, idj müBte — §ofmeifter

merben, ober nad) Ükl gef)en, um bort Pon 2tipenbien ^u jetjren.

20 ^fjeilnafjme unb 2i>ol)(moUen mögen mir erfdjeinen, in me(d)er

barorfen ©eflalt fie motten, fo meif? id) fie ju fd)änen, unb ber

Sßrief mar mirtlid) feljr fjerjlid), fonft (jätte ic^ bie il^orfd}Uige

beleibigenb finben fönnen. 'iL^enn J. unb anbere ?eute fid) ber

Siteratur mibmen, marum fottte idj me^r ri§firen, menn id)

83 benfelben 2öeg einfd)lage? ^ft mein lalent in ben '!)lugen ber

Xoctorin geringer? Cber blirft fie in meine 3"^"'^* fietter

Ijinein, mie in bie ;^)Ufunft ber Uebrigen? 5lu§ mir fann ba§

©lücf menigftens nod) mae madjen, benu id) bin ma§, unb id)

braud)e nid)t Diel ®Iürf. 3(id)t Seber barf fo fpred)en. 3)od),

30 td) mei^ mof)I, fie ()at e§ nid)t fo gemeint unb id) ()abe i()r

1 bei Hofrat Vogel vgl. Tgb. I Nr. 1464
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ableftnenb unb mit (£ntfd)iebenf)eit, aber oöne alle (5mpftnblicf)=

feit geontiüortet. Uebrigenä giebt e» ino^I nic^t teilet ein $öer=

tjältni^, in ha^ ic^ lueniger tjinein paffe, aU in ha^ getirnißt^

fned}ti)(i)e eine§ §ofmeifter§. ®a fönnte \d) eben ben legten

9ieft guten $)umor§ unb geiftiger .^raft jufe^en. s

ßinen ^ag fpäter.

Xein Srief lä^t bie§mal lange auf fid) warten, unb ba§

ift um fo fc^timmer, a(§ id) öor meiner ^breife nod} bie 2ierf)"d)e

5(ngelegenr)eit abgemad)t fef)en mögte, ha id), fatt§ miber ^-l^er-

mutzen mein ^Oifcrpt nid)t angelangt märe, fjier anmefenb jeiju lo

muf3, um bei ber "^oit bie alSbann nötfjigen Sdjritte ju t§un.

?J?cine Sad)en merbe tct) a(Iernadjfteu§ mit 5(u§na()me ber burd)=

au§ unentbel}rlid)en, burd) guljrgetegentjeit unter deiner 5lbreffc

abfenben; e§ liegt mir nömlic^ jeljr baran, |ie bei ber 2{n=

fünft in Hamburg fd)Dn Pprjufinben, unb fie finb 30 big 36 is

%üQ^ untermegS. 3ui"üd befjalte id) meinen j^rncf, meine neue

iifyvax^t §Dfe, eine SBefte, ein §al»tud), 3 §emben, 4 ^aar

Scrfen, 2 (If)emiffct§ (^atcrmörber brauche id) niemals) unb

bie ^aar 2afc^entüd)er, bie id) f)aW, fo mie hQn Steiferorf. Tie§

5lUe§ lößt fid) bequem im Stönjc^en fortbringen unb reicht auf 20

ber Steife, fo mie in 3[)?ünc^en (für bie 'iJtbfdjiebSbefuc^e) au^;

nötf)igenfatt§ fann id) bamit bie erfte ß^i^ «"ff) i" ^- flu§=

fommen. 'iJKIei? Uebrige, äi^iifc^e, ftleibungyftüde, ein nod) er=

träglid) conferüirter öut, 33üd)er unb ^^apiere parfe ic^ in eine

^ifte unb gebe einen ?5i"flctjt&i-"ief baju; Xu mufjt bann fdion äs

fo gütig fei)n, unb ha^^ i^xa(i)tQdb einftmei(en auflegen; e§ Porau«

5u bejahten, ift nic^t rattjfam unb id) merbe e» Xiv gemi^ er=

ftatten.

2 dieser Brief nicht erhalten
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b. 12ten Febr:

^eiii 53riet ift ba imb id) freue micl) feiner 3lu§fü^rU(^feit;

er gietit mir ^.tfanc^e^ ju tiebenfen. ^srf) fpred)e juerft über

meine ^.llbreife öon Ijier. 2)a§ SS?etter ift je^t nic§t ungünftig,

5 ec^ ift mt(b nnb freunblicf), bleibt e§ fo, ober rid)tiger, üer=

fdjiimmert e§ fid) nid}t ju fef)r, fo reife id) am 24ften, olfo

in 12 Xagen, noranSgefetit, bn^ id) in biefer ßcit mein ^onorar

an§ Stuttgart erf)alte, um iiicld)e§ id) fd)on nor 3 2Sod)eu ge=

beten f)abe nnb ba§ id) abinarten mu^. ^e^rte aber miber

10 S8er^offeu bie gräf3lid)e .*^älte jurürf, fo bleibe id) noc^ 14 Jage

länger, nämlic^ bi§ ^um lOten iDiärj; meiter §inau§ üerfd)iebe

id) ben ^Termin auf feinen l^all, nnb aud) bi§ ba()in nur mit

großem SStbermitten. 33ei einer ^älte, lüie mir fie öor furjem

batten, ri^firt man, untermegS 5U erfrieren; fein .'ganbmerf§=

J-. burfd), gefd)it!eige ein 'Jtnberer, fann fie au§f)alten. 2Sa§ 5)u

mir über bie 9?eiferoute fdireibft, ift gor 9?id)t§; 3)u ^aft mir

nid)t einmal bie i^auptorter geimnnt. 5(uf ber ^^oft f)ätteft ^u

Jid) ertunbigen folten, mie mon Hon Hamburg uac^ München

reife; bie& f)ätten fie Xir beontraortet unb e§ märe für mid)

20 eben fo inftructiü gemefen. ^e^t fjobe ic^ mid) nod^ fc!^neü an

Rendtortf in Heidelberg gemanbt; er[)alte id) aud) Don biefem

feine ^;)lu§funft, fo mufj ic§ auf§ (äerat^emof)! lo§ pilgern, moc

auBerorbentlid) ftörenb unb bebenflicf) ift. Schadens 9ieife=

§anbbuc^ entl)ält freilid) Souren in 30?enge, aber nid)t bie

So birecten, fonbern biejenigeu, meldje für $Reifenbe jum 58ergnügen

bie nngemeffenften finb. Sod), mad)e 5^ir nur ja feine Sorgen,

id) merbe mir, felbft menn id) non R. bie ju tierf)offenbe um=

ge^enbe 5(ntmort nid)t erl)alte, fd)on ^u l)elfen miffen. Söie

lange ic^ nun uutermeg§ bleiben merbe, meifs id) nic^t, bo id)

8 dieser Brief ans Morgenblatt nicht erhalten "Jl dieser

Brief an Rendtorf nicht erhalten
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im äLMnter niemals eine i^uB^i^nnberung gemacl)t ^abe; ber '43o[t

trerbe xd) micf) nur im äu^erften 9iotl)faU Oebienen, nur bann,

lüenn iä) gar nid)t ineiter fann, unb ein jo fataler gaü tüirb

fd)it)erM) eintreten. SOIeine Sact)en jenbe ic^ om SonnaOenb,

bem l(3ten b. ä)?. Hon ^ier ab unb gebe einen auf ^irf) lautenben n.

grad)tbrief ba^u; bann fönnten fie am ISteit, jpäteftene am

24ften März in Hamburg iei)n. SBiire id) al^bann nod) nidit

ba, jo erfunbigft Xn Xid) mol)l. lieber Harburg gefje id)

nict)t, JDubern über Lüneburg; Hon (elfterer Stabt awv melbe

ic^ ®ir mit 5ße[timnitfjeit, mann id) fomme, bin id) erft fo /'>

ireit, fo fann id) bie§ t^un, benn bann mei^ id), inie üielc

?0? eilen id) täglid) 5urürf(ege. Xer le^Ue Heller ift alfo bcr

Crt, wo mir un§, fo ®ott miü balb, jum crften Wal mieber

fel)en unb badin Ijättei't 5^u, faü§ Tu (id) mag e§ nid)t benfen unb

nid)t fd)reibcnj erfranfen foUtei~t, Tein !öiüetd)en ju fenben. 3o(Itc /•>

id) mid), luie miiglid), jebod) nid)t maf)rf et) einlief ii't, um einen

2ag Derred)nen, fo t^uft Tu mir fd)ou bie Siebe unb madjft

auc^ an bem auf ben öon mir fei'tgcfetiten junöd))'! folgeubeu

Xage ben 2Seg tjinau§. Ta^ mir 5U %-ü]i nad) H. gef)eu, lier=

fte^t fid) bon felbft; tt)o§u ber 5(ufmanb be§ gaf)ren§? 9lod) 2»

®in§: id) jmeifle nid)t, bafj id) mirflid) am 24ften reife; nutzte

id) aber etma bi§ jum lOten Wäx^^ bleiben, fo mirb e§ bod)

gut fei)n, uienn id) Tir bie§ Hon l)ier au§ nod) anzeige. Tie§

merbe id) baf)er ttjun; empfängft Tu feinen 33rief, fo ift e^

gern iß, bafj id) am 24:ften gegangen bin. Tod), um feine 25

unnötf)ige Soften ju neranlaffen, merbe id) biefen je^igen 33rief

fo lange liegen (offen, bi§ id) mit Sid)erf)eit meiß, manu idi

ge()e. 9cun 5U anberen Tingen.

b. 19ten Febr:

SSegen Tierf ijab^ id) einen onberen ®ntfc^Iu§ gefafjt. ü^ so

ift bod), menn ic^ e§ red)t bebenfe, ju unroaf)rfd)einUd), bafj

mein iWanufcript üerloren gegangen ift unb id) mid ee lieber
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bainuf nnfommen (äffen. Mid] biircf) bic '^oit erfiinbigeii, ift

fo ml, aU 5um britteu iWal fdireiben unb bie§ fönntc er übel

nehmen, ^d), für meine ^erfon, mll mir ii(n-igen§ awv feinem

mnrternben StiÜfdimcigen eine i-'efire ^iefjen. ©clingt e§ mir

5 jemnlii, meinen Suimen fo bcrüfjmt 511 macfeen, ha^ junge 2;id)ter

unb gdjriftfteller mid) mit if)rem 33ertrauen beehren, fo foU e§

mir ()ei(ige *i|>flid}t feijn, i(jnen gleid) 5U antmorten, möge id)

i^nen nun ju fogen f^aben, ma^ id) moÜe. 3^nen ,yi fc^reiben,

ma§ fie iuünfd)en, fteljt üieHeid)t nur feiten in meiner 9JJacf)t,

10 ober ifjuen balb ju fc^reiben, ftefjt immer in meiner )))tad)t —
53on Reudtorff fjabe id) einen ^^rief. (ir fdmubert Dor einer

foldjen gu^reife jurüd unb meint, ic^ möge mid) mofjl bebenfen,

bebor id) fie antrete, ^m günftigften gall muffe ic^ 26^2
Xage unteruiegÄ fei)n unb bnju fiimen anf§ SSenigfte 4 9{u^e=

j5 tnge. 2Bo^l metjrl ^d) mad)te Sonntag einen Spalüergang

öor'S %^ox i)xnau^ unb erfc^rad über bie fürd)terlid)e 53efd)a ffenfjeit

be§ SBege»! Gin Sd)mu^, hü}i man bi§ an bie ^nöd)e[ t)er=

finft; ift man 5mei Stuuben gegangen, fo finb bie güße naB,

unb baju bie Sai't be§ 9iän5dien&! SOJeine Sadjen finb ridjtig

20 am ©omiabenb abgegongen : mären fie noc^ ba, fo entfc^Iöffe

ic^ mid) tiiel(eid)t, nod) bi§ April ju bleiben. Xer 33rief Don R.

hat ftarfen (iinbrud auf mid) gemad)t; er ift ein practifd)er

9[l?enfd), ber bie 2d)mierigfeiten eine§ S8or§aben§ nid)t größer,

aber and) nic^t geringer anfielt, a(§ fie mirflid) finb. Seiber bin

25 id) je^t ganj entblöBt, oud) i)ciht id) fcfion aüentfjalben üon

meiner ?lbreife gefproc^en unb fialb 3lbfd)ieb genommen, fo, ha^

xd) nun mo()I fort muß. ^d) ii)ünfd)e fe^r, ta^i 5)u mid) (jierin

nid)t mifjüerftefjft; e§ liegt mir öiel baran, je ef)er, je lieber

in .SÖamburg ju fet)n, um aufc- 9(eue Steiner 5reunbfd)aft 5U

3 f. Hebbel hielt es darin wirklich so, vgl. z. B. Kulke, Er-

innerungen S. 19 J9f. Tgl. Tgb. I N. 1495 29 91euc 'bas

(Slücf]
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geniejVn unb ougleicf) 511 erproben, ob jid) ba§ Ö)(ücf mir bort

giinftig erzeigen mag; ober icenn id) frant anfäme, müHte id)

nur bie frü()e 9ki]e bod) ipirflid) alö eine 2[}or()eit öorinerfen,

aud) würbe bie§ bie gi'eu'^e be§ 2öieberi"el)en§ trüben unb alle§

3(nbere ftören, 9hin, ber öinimel mirb e§ Der()ütenl 5)at3 id) 5

ben @cf)ritt überhaupt nid)t bereuen loerbe, mag er nun aud)

fn()ren, mo^u er moUe, ha^ meif? idj; jo biel Söibrige» fonn

mir in jener Stabt, bie freilid) uienig angenehme (£-rinnerungen

in mir jurüdgelaffen Ijat, gar nid}t begegnen, boJ3 e§ nic^t burd)

2) eine ^ierjHc^feit unb ®üte yöüig aufgemogen mürbe! 3^ein 10

letzter 33rief (jat mir, eljrlid) gejagt, über J. unb bie Seh. be=

bro()lid)e 5Uifld)(üffe gegeben unb e§ mir ftar gemocht, bajs

Seibe üon ben 33eränberungen, meld)e bie legten ^a\:)Xi unb

5i.^erf}ä(tniiie in mir f]ert)orgebrad)t baben, 9?ic^t§ offnen; id) fürd)te

fjerbe Sieibungen. WlaQt- fommen, luie e§ lüid! "^dj bin fe[t i?

entfd)loficn, mir 5tlle§ üom i'eibc 5U ()alten, ma§ meine 'Se(b=

ftänbigfeit unb Unabt)ängigteit irgcnb beid)ränfen fönnte. ^Der

il't ein Srf)or, ber eine Seite 5crreif3t, um eine anbere 5U tragen!

3lud) SSilljelm i^^ocfer ift uucber in ."Hamburg, ein aiJenfd) über,

befjen ©emütt) id) nid)t in'§ Silare gefommen bin, uio()[ aber so

über feine 5(rrogan5. 5(d), ma§ finb ba§ gi'eu^'^c gegen Xen,

ben id) üerlieren mufste! Unb ba|5 id) ben 9.1teiften berfelbeu

^erbinb(id)feiten fd)ulbig gemorben bin, meld) ein Unglüd! ^d)

mift e§ nid)t lier[)e()(cn, id) benfe mit größerer 5ceigung an

5Uberti, al^ an fie. G^ mar bod) ftraft unb Wxiti) in i[)m, i^s

Slraft, bie nod) nid)t entmirfelt, uod) nid)t ju reinen ©eftottungen

norgebrungcn mar, 9-)hit^, ber gumeiten Diel(eid)t über fein S^d

l)inau§ flog, aber immer ^draft unb ^Jhitl). ^sd) fürchte, it)m

5u biet getrau ju (jaben; id) fürd)te c§ nur, id) fe^e e§ nic^t

ein. ^c^ fürd)te e^ um fo me()r, al§ id) mic^ bemufjt bin, so

11 Janinski und Schoppe



i9. 2. S9. 89. An Elise Leasing. 395

baß id) nidjt ganj frei fjanbelte, nidjt gonj Dr)ne ®ralienf)C)rftö

gut gemeinten, aber bodi fremben unb än^ertid}en (iinflu^.

3)Q^ er mir fefjr unred)t t(jiit, inbem er mid) in eine fo fd)iefe,

^meibentigc Stellung bradjte, i[t gemiß; atier nieltcidjt bad)te er

5 im Einfang feltift nid)t baran, ma§ am ßnbe nu§ beu fteimen,

bie er auÄftreute, merben müfje, Hielleidjt mar fein Bmed ein

guter unb naf)m nur baburd), bafj er ifju ju ftarf mit auf fein

eignes 2Bo^I beredjuctc, bie ge()äf|ige %axbi an. ^d) fann nidjt

glauben, ha}^ mein ®efül}l für if}n immer eine S3erirrung wax;

10 id) fann eben ]o menig glauben, bafi er mid) nie geliebt Ijat.

^(^ mögte moljl, baf; Tu iljm einmal fdjriebeft. Tod), l)ierüber

fannft Tu beffer urtlieilcn, mie id).

(v§ i[t mir lieb unb unlieb, bafj Tu J'§ 53efannti"d)aft

gemad)t Ijaft. Sieb, inbem burd) feine 21ugen and) bie Toct.

i.5 üpu jeW an Tid) nnber§ feigen mirb; unlieb, meil unfer 55er=

f)ältnif5 ber 5lrt ift, bafj e§ unenblid) leid)t gemif^beutet merben

fann, ma^ un§ 53eiben fd)abet. Önt Alb, Jahneus 9Hd)t§

über mvi gefagt, al§ ma§ er muilte, fo mogte er bie§ immerhin

tljun; i)ai er aber feine 2d}lüffe unb a")tutl)manungen, ju benen

20 id) leiber bamal§ munbcrlid)e ':}lnläffe genug gab, au§gefprDd)en,

fo märe e& fatal, ^ebenfalls muB id) Tic^ bitten, Tid) in

Teinen SleuBernngen über mid) mDglid)ft in 5tdjt 5U nel)men,

bamit blöbe Saugen nid)t in ber ebelften greunbfc^aftSüerbinbung

eine platte Siebfd)aft mittern. ^d) gebe Tir biefen iKatl), meil

25 i§> immer gut ift, ba§ ^leuf^erfle 3\u öermeiben; tritt e§ bennoc^

oljue unfer 3"^^)^" ei"^ fo ^^^rbe id) meine Stellung ju be=

l;aupten miffen unb feinen guf3breit meieren. Teffen fei) gemif?;

Tu giltft mir taufenb ä^cal, aicillionen Wlai melir, ali:^ alle bie

Uebrigen, unb id) märe fd)led)t, menn id) anberS empfäube. Um
^0 mir bie ^^änht ganj frei 5U erfialten, merbe id) Hon 9iiemanbem

13 Jauinski
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5)ieni"tlei[tungen annehmen; fie räumen ofjne[)in mir folcljc Steine

nu§ bem SBege, üter bie man ben ipa(§ nict)t [irecf)en fnnn. SBoä

J. ®ir über bie ^Ibenbjeitung gejagt t)at, umr mir fd)on (lefannt;

nfierbing§ giebt S^eobor .S^etf bie 9^cbaction auf: aber, luie

fiinnte id), ber id) bem '•^^ublicum luHIig unbefannt bin, baran s

beulen, 'ixi)', bie 3?erla9§f)anblung fie mir anvertrauen mürbe'?

Sie märe tf^örigt, menn fie \>a^ t^äte, unb id) mabumitüg, menn

icf) mid^ um bie Stelle bemüf)te. (S"tmn§ ?(nbere§ ift ey mit

ben 33Iättcrn ber 33örfenfjaUe. Ükrn mürbe id) bie fritifdjeu

^Jlrtifel für biefe übernef)men, boct), roer nerfjilft mir ^u ,s>o§= lo

trupS 53efanntfd)aft'?

(S§ (jat midj überrafd)t, baf^ J. ben !^rief (\\\ bie Gr. R.

uicf)t billigt, '^ßlan fie^t barau^, baf? mau nie meif;, mic nuiu

mit if)m baran ift. 53alb fo, unb iiüi'i) fo, ift er immer anber^-,

al§ man erwarten burfte. Si^eld) ein Urttjeil : mein (^ebidjt auf w
ein alte§ 9}Mbd)en fet) mein befte§ ! ßr fennt frei(id) nur menig

Don mir, aber er fennt bod) bie Jungfrau, bie taufenb

iWal l)5f)er ftet)t. Xer %[q\\ mit ber Snbfcriptiou ift mafjrfjaft

beleibigenb: mie fonimen benu biefe i;llteufd)eu, bie gar ^tid^t^

für mid) tfjuu, bayt, lum jcbem, awii) bem fd)mäblid)fteu, so

üüöege uorauSjufel^en, id) fönne il)n maubeln? ^^afj Ju J.

„Sc^ön ^ebmig" uütgctfjeilt f)aft, ift mir nid)t uuangenef)m,

bod) :^offe id), ba^ e§ nid)t in ben *i),l?obeb{ätteru prangen mirb.

Ungern mogte id) für biefe mieber etuia§ fd)reiben unb beunod)

mirb e§ fd)mer l)alten, eä ganj abjutebnen. Ö}ebid)te gebe id) 25

auf feinen g-atl t)ineiu, lieber etma§ ^^srofaifc^e«. 2Ba§ nun

folgt, Don bem 5tbfal^ an, ift baju beflimmt, bafj ®u zi J.,

menn Tu il)n mieber fiel)ft, oorliefeft, fobalb fid) eine fd)irflid)e

(Sjelegenljeit ergiebt. Xiic S}eutc fiub ftarf über mid) im lln=

flaren, e§ fann nid^t fd)abeu, nienn fie auf SOJandieS vorbereitet w

merben. ?.l(cin 33rief an bie 8ch. l)at aud) fcf)Ou etma§ getban.

12 Grätiu Rhedern
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|l ^d) fommc nlfo näd)ftetK^ mid) .'oamlnivc] jurürf. 'iiniiuiV

fiinn id) uod) nid)t ganj beftimmt jngen, e§ ()ängt iiic^t burd)au$

non mir ah unb i'djiucrlid) inirb e§ ^emanb erfafjrcn, Oebor id)

ba bin. ^d) fomme nidjt a(5 'S^octor; iner mic^ !ennt, ber lueitj,

5 baß bie Sd)u(b nidjt nn meinem ^'opf, fonbern on meinem

(iklbbeutel liegt, luer mid) nidjt fennt, bem ift mit meiner

'^^crfon and) mein ^itcl gicidjgüttig. ^d) fommc, nm mid)

literairifd) ja befdjäftigen nnb gröBere '^idjterpläne auyjnfütjren;

mcr mir Ijelfen iinll, ber nuiB e§ anf bicfem äi^ege tfjnn, ben

10 id) in üDllfommener Uebereinftimmnng mit meinen .Svräften nnb

meinen 9ceignngen gemäljlt Ijeibe: mir einen anberen anjnrattjen,

mürbe mid) beleibigen, benn, mer ba§ tf)äte, miinte jid) tiefere

MenntniB meinet ^dß 5utrauen, al§ mir felbft. ^^d) glanbe fo

menig an -lalent, a(§ an nnfjenfdjaftlidjer nnb allgemeiner

J5 53ilbnng, irgenb einem ber je^t lebenben 5)id)ter unb 2d)rift=

neuer nnenn id) l:ied nnb lUjlanb au&ne§me) nad)5ufte[jen ; id)

iinifjte bafjer nidjt, ina§ midj abgalten foKte, mit iimen bie

niimUctjc 53a{jn gU manbeln. 5^aB id) inele .^linberniife t)or=

finben luerbe, ipein idj; aber, fott ic^ Sdjmierigfeiten fdieuen, bie

^0 fic^ uod) ^ebem in ben SBeg ftellten'? Sa« ü'eben i)*t ein

Jüampf, nnb eben bie§ ift feine fdjijnfte ©igenfdjaft. ^dj öer=

laffe 9.1fündjen nur, med biefe Stabt literoirifcf) "i>iidjtÄ bebeutet,

loeil ber 33er(ui*t, ben idj in iljr erlitten (jabe — ber größte,

beu ic^ erleiben founte — fortmäfirenb mein .s>er5 betlemmt

äö unb einen ueränbcrten 5lnfent^alt tierlangt, unb meil idj meine

g-reuube im 9?orben einmal inieber 5U feljen münfd)e. 'JJlnbere

Qirünbe i)ab(^ id) nid)t; bafj icf) tjier gefeüjdjaftlidj angeneljmer

fituirt bin, aii^ id) in £"). ju feiju ^offen barf, iniffcn eie. l^icinc

ißefanntfdjaften eriueitern fid) immer me^r. S^or einigen 3^ageu

30 batte id) in einem mufifalifdjen 5lbenb5ir!el bav' 5?ergnügen, bie

1 zwei Bleistiftstriche zur Hervorhebung, vgl. 399, 30
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Stoditer tion '^s^an ^aui feuncn ju lernen, "^d) unterf^lelt

mid^ (nnge mit ifjv, fnj"t ben gnnjen 9(benb, groBent^eilS übev

i^ren ^errUdien iinitei unb beffen 'üT^erfe
; fie f)atte bie ^(rttgfeit,

mir 511 fngeii, ha^ meine Unterfjattnng fie intereffire imb ha]]

fie micf) mieber 5U fefien ^offe, in i^rem öaufe, tüann e§ mir &

genef)m fei). 9?atür(i(^ merbe \d} einer fo freunblic^en ßinlabung,

bie i[)r 9Jfnnn, ^err ^'octor görfter, uneberfjoUe, folgen. Sic

fragten micf) in :3^^"en' letUen 2ct)reiDen, irnrum id) nidjt bie

93etanntfd}aft ber gran üon (Ifje,^i gefudit Iiabe, biefe fiate mir

f>ei .'pofe Betritt lierfd)affen tonnen. Crfjriid) geantiportet, habt 10

id) bie %xa\x von Chezi nid)t üon einer fo C£'influB reidjen Seite

gefannt, obmo^l id) mit ben fjiefigen 55erfjä(tniffen jiemlid) t»er=

traut bin. lleLuigenS t)abe ict), pl)ne i^rer ^.Vermittlung ju be=

bürfen, bie (r^re gehabt, Sr Ma]. bem ^önig, üorgeftellt 5U

merben. ö^ irurben nämlic^ im Odeon jmei ©ebtc^te (ber 15

junge ^Öger unb ba« öau* am SÜceer) uon mir beclamirt:

ber .^önig mar anmefenb unb bie '^ad)'^ ntadite fic^ gan^ üon

felbft; biei- gefd)ief)t immer, menn ein ^i'cniber im Zhzmx er=

fd)eint, ber fid) nid)t gan,^ in ber 9.1tnffe Herläuft, unb meldien

SBertt) id) barauf legte, mögen Sie bnrau§ fd)lieBen, bafj \d) e§ ^o

(e» ift fd)on lange ^er) nid)t ber -dTiuäfinung mertlj fanb, ^b--

gleich ic^ 3f)nen mefjrmal» fc^rieb. Gr mar artig unb fprad)

über 3[)?an(^e§ mit mir; baß ic^ in einem foId)en 5(ugenblic! ber

@enugt()uung (ber eigentlid) nur burd) ben 9kib 5(nberer

feinen SBert^ erf)ält) nic^t bie 3nimofenbüd)fe fd)ütteln mogte, 2'

fönneu Sie Sic^ benfen: e§ ift gar feine 9?Dtf)lDenbigfeit, bafj ein

5frmer guglcic^ ein ^Bettler fei); iiberftaupt ift e§ tfjörigt, fid)

über bie pccunäre l'age blof? ju geben, man begiebt fid) ba=

burd) ber ©leid^^eit unb erntet feiten etma§ 5lnbere§, alv

fül)le£i 33ebauern. 9Jceine "?(nfid)ten über biefen ^unct föunen 30

fd)rDff fd)einen, aber fie finb auf bie tieffle ßTfat)rung gegrnnbct

unb beS^alb uuerfd)ütterlirf); mer mit mir auf gleidjer geiftiger
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Stufe flef;t, mxh ganj gcmiB meine ©efüfjle tfjeilen, lucr bn§

ober nidjt t^ut, Ijat fein Dtedjt boju. SO^fitlcib 5U erregen, i[t

mir lüiberlid) in innerfter (Seele; bie 2[)eiInof)me, bie ict) ein=

5uf(Li§en lüünfcfie, ift f)ö[)erer 5lrt, ^clj fürd)te bie 3iif»"ft nkl)i

5 unb bin auf alle %ä{k gefaj^t; bie§ ift tiiel gefagt, aber nicf)t

me^r, al§ ttiafjr ift. — ^d) lüurbe burcfj .S^errn Doctor Lilien-

tbal, einen äufjerft gelefjrten jungen 9J?ann, mit bem ic^ auf ber

53ibliDtl}ef befannt geirorben bin, unb ber mid) oft befudjt, uuter=

brocken, unb ftnbe, inbem id) baS' S8orftef)enbe überlefe, ba^ id)

10 5u Diel Don Singen gefprod)en i)abQ, bie für Sie fdjiuerlid)

intereffant fei)n fönnen. S^erjeifjen Sie ha^ ! (S§ tf)ut mir leib,

baf3 Lilienthal unb id) ju fpät un§ feunen gelernt baben, um
nüd) üiel Don unferm gegenfeitigen Umgang ju profitiren; er

ift ein ^sube unb befil^t Pornämüd) eine umfaffenbe ftenntnif?

ir, ber orientalifc^en unb talmubifdjen Sitcratur, ju ber er für mid)

ben Sd)IüffeI abgeben fönute; eben jeljt tfjeilte er mir einen

?hiffati über eine uralte 700jät)rige i^")anbfd}rift mit, au§ ber fid)

(er fjat fie auf ber 33ibtiotf)ef entbedt) feltene ^.Jluffc^Iüffe ergeben.

S)od) — Ijet^t bie§ nid)t öon einem %ei)kx in beu anbern faden'?

sc ^Jad^bem id) Sie genugfam burdj S3erid)te über mid) fetbft ge=

langmeilt i)ahc, unterf)alte id) Sie Pon einer .s>anbftf)rift. Um
nid)t uoc^ 5um britten Wtai 5U fünbigen, fc^liefee ic^ ben

^rief. Sie (Sinlage nn meinen 3:^ruber uierben Sie gütigft

beforgen, mir felbft aber, faU§ er fd)neüer fd)reiben follte,

iA-. al§ icf) erluarte, 9?id)t§ mebr fenbeu, benn, mie gefagt, id)

ipeif^ ntd)t, mie lauge id) uod) bleibe, unb uiann id)

fomme. ^d) §abe met)rmal§ eine fefir bringenbe ©inlabung

nad) Ansbach ju ben Glteru meiue§ g-reunbeÄ, i^errn 9i*e=

gieruugyratf), Dr von Rousseau, erl)alteu unb merbe if)r \va^x=

so fd)eiutic^ folgen.
||

23 dieser Brief nicht erhalten
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9!)Jüncf)en b. 24fteii gcbruar 1839.

(£§ marb mir fd)iuer genug, liebe (£1ii"e, bie oOgemeffenen

Beilen be§ legten ^ogen§ jn fcl)reiDen. ^di) f^nbe mid) bei

jebem SBort forgfältig bebarf)t unb id) f)alte ?(lle» für mit-

tl)eilung§iä^ig; loie ineit, ift burcf) 531eiftift[tricf)e angebeutet. «

58iclleic^t urt^eilft ®u anber§, bod) glaube id) bie§ nidjt. 9,l?eine

lieben greunbe mögen barnu§ 9Llfand)erlei eriel)en: marum id)

nad] H. fomme; ma§ id) bort mill; ha^ id) meine (fntfdjlüffe

für alle ßufu'^ft gefaxt l)obe unb feinen 9iatl) mel)r bebarf; an

Uield)en Umgang idi gen)öl)nt bin u. f. m. Xa§ ha^', ma§ ic^ lo

fage, ber Sßa^rljeit gemäfs i[t, braud)e id) nid)t erft ju t)er=

fid)ern. ^er $unct mit ber Chezi l)at mid) lüal)rl)nft geärgert;

bie Seh. ift il)re intime greunbin, marum §at fie mir nid^t

einen (Smpfel)lung§brief gefc^idt, menn fie meinte, bie Sefannt=

fc^aft !önne mir nü^lid) fet)n? 2:af3 bie gute ®ame bei öofe is

cmpfel)Ien fönne, ift juüerlöffig nid)t mal)r; fie ij't (im Sßertrauen

gefagt) in 9Jtünd)en nur baburd) befannt, bafj fie einige fe()r

fd)led)te ö)ebid)te in ein f)iefige§ fel)r fd)led)te§ 331att §at

einrürfen laffeu. SBollte \<i) ^^rotection, fo i'tünbe mir eine ge=

eignetere ju Cs^ebot. 33erlenenb ift für mid) bie ^teufjerung be» 2>

5)errn J. gemefen, er l)abe mid) -al^ ^JZenfd) noc^ nid)t geprüft.

SSei)! er nid)t, ha^ man auf ^^reunbfc^aft immer pränumeriren

mufj, i>a^ man fein 5>ertrauen berbient, menn man feine§ fc^entt?

Tiefe ^teufjerung f)at mid) ganj gegen if)n erfältet; mein ^erj

{)at fd)cin lüarm für if)n gefd)lQgen, luenu id) gleid) fein eminente^ ss

(^enie in il)m ju erblirfen ücrmogte. iMelleid)t nel)me ic^ ba§

SBort ju ftreng: i)a§> magft Xu mir münblid) fagen. ^lod)

©in». SBenn Xn J. ba§ feinetmegen G)efd)riebenc üorliefei't, fo

tuünfd)e id), bafs Xn auf ben Pon mir bemerften Unterfd)ieb

jmifdjen iT)titleib unb 2:i)eilnat)me fo Piel ö)eund)t legft, at§ so

möglid) ift. Xu ftreidift meine ©ebic^te gegen it)n f)erau§; e§

ift mir bie§ nur bann lieb, menn Xn XäiKX 9ceigung für
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meine ^oefie mit ©rünben 511 .Spülfe 511 fommen tueijjt. (2olcf)eu

©rünbe bietet Xix mein Söriefraedji'ct genug bar. ©§ ift bei

©Ott nid)t t^örigte 53prlietie für ha^ (Sigene, menn id) in

(}rei(igrat() unb 5(. mef)r feine (Ebenbürtige nnerfenne. Sie

-5 U}r. ^^soefic fott W:-> mcnfd)lid)e ®emüt[; im Xiefften er=

l'c^liefjen, fie joK feine buntelften -Buftänbe burd) tjimmelflare

^.IJetübieen löfen, fie foK c^ burd] fid) felbft berimfd)en unb er=

iiuirfen. 5)ie§ ttjun @ötf}e unb Urlaub; bie§ ttjat äuiueilen (in

'Öubenfonntag üor ^^Ülen) and} id). 2Senigften§ glaub' ict)»

io getrau 5u ^aben, unb fd)mören fann id): ma§ id) in ben Siebern

biefer giittlidjen 9[IZeifter bemunbere, ba§ ^aV id) and) in bie

meinigen (b. f). in bie meiften berfe(ben) tjinein gelegt. S8ieüeid)t

bin id) nid)t im Staube, in ba§ ö)e^eimni^ jener ß^ompofitionen

einzubringen, öie((eid)t finb fie nid)t megen beffeu fp f)errlic^,

is um§ ic^ in if)nen fc^ä^c. .^n biefem galt fel)(t mir nid)t allein

ba§ Talent, fonbern aui^ bie (Srfenntni^. igd^ fann uid]t glauben,

ba^ e§ fo ift, benn bie tieffinnigften ©eifter, bie mir noc^ im

Sebeu begegneten, tüaren ouf meiner Seite unb Stiele f)abe id)

ju meiner '3(nfid)t befe^rt. Sold) ein (I-ntjiffern ber @efü^I§=

20 melt ift aber x^x. pp fremb. Sie bringen ©ebanfen, ober 33e=:

f(^reibungen ber äußern 9?atur. 5(ud) biefe ^^oefie I)at i^ren

SSertf), aber fie ftel)t taufenb 5JcaI niebriger, al§ bie anbere.

Sie ift oict Ieid)ter unb Oiel f)äuftger. SSoIIte id) meine ®e=

bauten in 53erfe bringen, id) lieferte miic^entUd) 100 ©ebic^te.

25 31ber, fo(d)er tiefinnerlict)er ®emütfjöanfd)auungen bringen bie

Stunben nur uienige.

@§ il"t f)eute ber 24fte gebruar. (Sin Sdineegeftöber, ha^

id) nic§t au§ ben 5(ugen fel)en fann. 5lud) ift ber 53rief au§

Stuttgart noct) immer nid)t ha. (?§ gilt baf)er, mag id) fc^ou

.30 im Vorigen ^^ogen au§fprad): id) reife am lOten Widv^^. Söi§

ba^in mufj ber 53rief eintreffen. (Glaube mir, id) jögre ungern

fo lange. Mdm Sachen finb fort, faum an Kleibern fjab' id),

§ ebbet, IHiefc I. 26



402 89- An Elise Lensing. 24. 2. ^9.

Xüa§> i(f) tiraudie, aUe "i^sapiere imb ^^üct)er finb jd)Dn nuf'ni

SBege narf) Hamburg. @iii 33ortf)etl ift babei: fie werben mm
bocf) hoffentlich \)ox mir eintreffen, fo ba^ ict) mid) gleirf) an=

flänbig angietjen tnnn. '4^n bift fo gütig, Jrorum irf) fcf)on

oben bat, 2id) jur rccf)ten 3^^^ nnd) ber Stifte, bie Xeine s

Stbreffe trägt, ^u erfunbigen, bie %xa<i)t Qii§§ulegen unb

fie, bi§ \d) fomme, nneriiffnet bei X'xx fte(}en 5U (äffen,

uienn nid)t etiua ein 3»ftonb anffatlenber 33efff)äbiQung

notf^irenbig macl)en foUte, nac^ bem ^nt)alt ju fe^en. 3"

biefem gal(e Inffe menigftcn§ 53ncf)er nnb ^npiere, bie imten 10

gepacft finb, liegen, lüie fie liegen, bamit id) mic^ gleid) barin

;5ured)t ju finben uieiB- ©Ott, inie frene irf) mirf) fc^on bnrauf,

in 3)einem 3inin'iei-" unter meinen §abfeligfeiten ju framtn, 5)ir

üon meinen 5(rbeiten mit^utfjeilen, mid) an "deinem 33eifatl jn

erfrenen unb 5U ermuntern! ^eUt fihe id) unb lefe 9iomane 15

öon SS. Scott; etroa§ @rnftf;afte§ ju treiben, ift nic^t met)r 3eit.

— ^enfe ^ir, bor lüenigen "lagen erhalte id) einen rerf)t freunb=

Iicf)en 53rief bon Dr Gutzkow, ber fdjon im i^ii^i) bor. 3- 9^=

fcf)rieben war. Gr fenbet mir babei bie 5(nna 5urücf, meil er

roenig 9?obeUen mitttjeüe unb erfudjt mirf) um eine (lDrre§ponben5 so

bon tjier. ^d) ^tte fie gern geliefert, wäre fein 53rief f^ux

rectjteu 3eit ge!ommen, fetU ift e§ ^u fpät. SSo§rfd)einIic^ ift

er empfinblid), bafj id) i()m nirf)t geantwortet, unb f)at barum

im 2el. bon meinen @ebirf)tcn 9?id)t§ aufgenommen. 2ine tonnte

id) aber? -T^od) i)ab^ id)'v für gut gefunben, if)m barüber 5U 20

fd^reiben unb ben ^rief (er liegt an) mußt 5)n, nad)bem Xu

i^n gelefen unb nerfiegclt ^aft) beforgen, fo, baf? er fid)er an

bie Slbreffe fommt. i^erfäume e§ ja nid)t, 5^u fie()ft, bie 2acf)e

ift wichtig.

IG vgl. Tgb. 1 N. 1519 26 der Brief ist nicht er-

halten
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b. 25 /^ e b r.

5)q§ SSettcr ift une öcftern, 2d)nee unb ÜKegen ofjn' (fnbe.

9Jär rec^t, ba icl) borf) nid^t fort fann. (£•§ [türmt fid) jeUt

au§ unb inirb jum lOten gut. ^iejer 53rief irirb f^aftig ju^

r, fammen geflirft, id) ^ab' feine 9iul)e jum einreiben. Söoju

aud)? tüir feigen un§ ja balb. Xod], id) mu§ nod) antmorten

nuf einige ^suncte. ®§ ift rec^t, ta% 2)u berSch. ha§> Journal

mittf;eilft, unb aud) red)t, ha^ Xu Xid) Hon if)r jurürf ^ältft.

Xqb Xu meiner biefigen gefeflfdiaftl. 5?erbältniffe gegen J. er=

10 trä^nteft, freut mid) fefjr. 'DJceinen benn bie £'eute, biiH fid) in

3 Sfl^ren gar 9tid)t§ änberf? Xie 0)efd)id)te, bie Xu mir üon

Graveuhorst mittl)ei(teft, ift eine ü e r b r e ^ t e £' ü g e. J^d) fenne

ba§ factum genauer, une irgenb ^^'"^»b, benn er l)at mir

9 53pgen barüber gefdjrieben. Xa§ 35erüeben mar nid)t auf

15 feiner Seite, aber ha^' 91 b l a u f e n l a f f
e n ; alio umgete^rt.

SS^ie fommt J. barauf, baß Gr. nid)t mefjr mein greunb fet) V

Xa^ Xu Xid) mit J. über DJeigungen jinifdjen ^erfonen lier=

fdiiebenen @efd)Iedit§ unterf)ä(tft, finb' id) ücrfänglic^. Xeine

!JKeifebefcbretbungen mufjt Xu ifjm nid)t geben. 9J?ein ^^ortrait

20 bleibt in iüfündjen al§ 5{nbenfen für ben, ber e§ gemad)t ^at.

Xu braud)ft fein§, Xu f)a]t hav original. XaB id) ben 33art,

ben ic^ feit 3 ^^fH-'en trage, ber lieben $)amburger roegen nid)t

abfc^neiben merbe, üerfte()t fid) ropf)I Oon felbft. ^d) fann bie

Kritteleien über meine ^^^erft^ntidjfeit je^t nod) minber ertragen,

>^'> n?ie früf)er. '^ic id) bin, fo miü id) fel)n. Xu meifjt, ha^^ id)

nid)t Xeinet= fonbern gan;, anberer l'cute megen bica bemerfe. Xer

$Berid)t im Kunftblatt ift nidjt uon mir, .S^err Dr Hauff l)at

nidjt für gut befunben, ben über bie Pinacothek auf-iiUnef)mon.

Heber üiele§ 9(nbere müntilid). ^ft e§ nid)t fd)ön, baf;

30 mir bie§ enblicb einmal micbcr fagen fönnen? 9?ad§ Ansbach

ge^e ic§ nid)t, fp freunblid) id) aud) eingelaben bin; hod) braud)t

J. bie§ nid)t ^u roiffen. '^sd) ^(ii'><^ bort fd)on fc^riftlid) 5lbfd)icb

2ti*
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genommen unb bie 9Zot[)menbigfeit jcf)leuntgfter lleberfunft nnc^

$). borgeidjü^t. 3" S^Be ba^in, 5U gefjen, mürbe auffallen;

mit ber ^oft, mürbe ju öiel foften. 9(ucf) i)ab' i<i} feineu Soffer.

(ibeufal(§ mürbe mic^ ber 9)?nngel eine§ 9.1?antel§ geniren. 50teiu

greunb mar ju jartfütjlenb, al§ ha}] er meiner Sage jemals 5

gegen bie ©einigen gebad)t (}ätte. Gr befc^maWe meine Um=

ftänbc uicf)t, er tf)at ftiUfcf)meigenb, ma§ er fonnte, 5U i[)rer

S3erbefferung. 31 !§ ic^ an bie (Gräfin R. um bie 10 S. fc^rieb,

mar er bie STriebfeber; al§ icf) bie 4 jurücffanbte, fanb er, ha%

icf) gar nirf)t anberä !önne. £, mir marcn nur (Sine io

Seele, marum mu^te er fterben ! (2eiu Spater unb feine C>ie=

f^mifter benaljmen fiel] feljr ebel gegen mid). Zs^\ ber oorigen

SBorfje ()aben fie mir einen fd)önen 9iing mit feinem §aar ge=

fanbt; mir unfd)ätibar. Ö)ern märe idi iljrer Ginlabung ge=

folgt, ba id) l)orau§ fe|5cn barf, ha]] e& if)r Iebl)aftefter Sl'unfc^ is

mar, mid) fennen ^u lernen; bod) bie obigen ©rünbe maren

für bie 2(ble£)nung entfc^eibenb. 9(ud} fürd)tete ic^ in il)nen

unb in mir bie Sluferftefjung be§ 'Sd)mcr5e§. Sie baten mid)

um eine @rabfd)rift; id) gab biefe:

„2;ie 'Sfiränen ftidtcn mir, bie brenuenb un§ entftürjen, 20

Xo<i) ac§, bie§ ^ie^e, ^()n im ^obe nod) Herfürjen!

9ld), nun ©r nid)t mef)r ift, nun jeigt nur unfer 2d)mer5,

2öa§ ©r gemefen ift! 5)rum blute fort, .^erj!

2o. 9cun I)ab' id) 9tid)t§ mefjr ju fdireiben. 3>or Einfang

April bin ic^ fdjinerlid) in H. Später treff id) aber moljl and) nid)t 26

ein. ^ieüeid)t gel)' id) nod) nor bem lOten SJcärj Don [)ier ab.

Xer öerflud)te Haut!, marum antmortet er fo lange nidjt! 2)u

fiel;ft, mie abgeriffen alle meine (>)ebanfen finb, id) fann feinen

20ff. vgl. Tgb. I N. 1497. YIl .S. 166. 425 und unten

N. 90, S. 406, 16
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pvbcntlidjen 5?rief jcf)vei[ien, icf) bin jftiiicf)^! öininiel unb ©rbe.

51 H f feine n ^v n ( I jdireUv m i r no d) i) i c l) c r. ^d) gef)e,

fobalb id) fann, nur bn§ ^Jtorgentvlntt niadit mid) jnubern.

Strafe c§ ber Teufel bafür mit Okbid)tcn uon — — —
ö 35>aÄ bie SSo^nung betrifft, fo fann id) luciter (jimiuf ^unt

-Teidi unmöglict). ^d) bitte 2^id), '^^lUe?, nia§ id) Tir in früf)even

33riefen fd)Dn fdirieb be§(jalb, \voi)l ju berürffidjtigcn unb auc^

be§ .s^iünbd)en§ ju gebenfen. CSincn ganj bcftinimten ^Jerntin

fann id) in meinen Uniftänben l)infid)t(id) bc§ .^Uimmen§ nid)t

io fe^en, bod) jn 'Einfang April bin id} ba. '^Jlad) e§, mie

e§ am i^eftcn ju mad)en ift. Üi3ei ber Popp miir' id) nid)t gern.

?t u f
rti a r t u n g , 2 t i e f c I p u 13 e n u.

f. m. 3?ieUeid)t ift'§

beffer, bafj "J^u 'A^xd) nnr umfief)ft unb nidjt g(eid) miet^eft.

5llle§ nad) Seinem (Srmcffen.

15 Unb nun: lebe mol)! fo lange, bi§ id) Sir fage: grün'

2)id) Ö)ptt I 9tid)t fefjr lange me()r, t)ielleid)t früf)er, al§ mir

benfen. Ser lelite .söeHer, vivat [)od)'. 5.^on Lüneburg

ober üon Braunschweig au§ fd)reib' id) Sir. .^tüd) einmal,

liebe, befte Güfe, teb mobl, wolji, iDobl, uit>f)( pb!I! ^sm lenten

so jgeUer muBt Su fei)n, Su mujlt jeitig fonunen, ein oimmcr

unb JRaffee befteüen unb für Frauschbröte forgen! ßunt

britten ?l)cal : lebe mol)! unb freue Sicf), inie id) mic^ freue.

2d)mad)tioI( : meine i^ifte fie^ft Sn frütjcr, luic mid)

!

©anj Sein

25 griebrid) igebbet

9?Dd) ©in§: ba Su 'bod) in ber Sei^bibliotf). abonnirt

bift, fo fie^ gu, haf^ id), uienn id) fomme, bie ©ebir^te bon

l^-reiligratf) ober bie Serap^inc uon Öiul^forn bei Sir finbe.

^(^ lefe immer ju 9?ad)t, mag id) aud) nod) fp fpiit ^u 'l^ette

30 ge'^en unb biefe '•^trtifet mären mir (ieb.
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Xr. 90. An Charlotte Eousseau in Ansbach,

^.^erefjrte J-reunbin!

9i)Jit idjinerem ^oerjeu fet^e ic^ nticl) nieber, btefen 53riet ^u

frfjreiben. 5^er öebanfe: bu foüft beinern geliebteflen S'^^eunbe

bie ©ralifc^rift madjen! brücft mic§ ju ^oben. 5(üe marternben a

^Bilber unb Q)efüf)(e erroadjen mieber, bie freunblidjen ^äujd)ungen,

benen bie Seele fic^ fo gern Ijingiebt, entflief)en unb ba^ 3Uige

ftarrt l)inein in bie taube geüaltloje 9cac^t. Xod) e5 jet); aiid)

bie§ muß übevtnunben merben.

(S§ ift geiüiB in ^^fH'em unb in bem Sinne ber üereljvten lo

^§rigen gefjanbelt, menn idj, inbem id) jene fdimerjlidie 9(ufgabe

5U liifen inid; beftrebe, babei nur ben tljeuren Gntfc^Iafenen

felbft, bie 5lrt unb Söeife, roie er fie in gleidjem ^ali au^gefü^rt

§aben raürbe, jum 53DrtnIb nef)me. Xa fd)einen ^fjnen benn

üielleic^t bie folgenben üier 3?erje nid)t uuangemeffen: is

„5)ie 3:^ränen [tiUten mir, bie bremienb un§ entftürjen,

"Xüd) ad), bieÄ ()ieBe ^Ijn im Zott nod) üertürjen;

Sld), nun iXv nid)t mefjr ift, nun ,^eigt nur unjer 2d)mer5,

2öa§ er geroefen iftl Xrum blute fort, o i^erj."

Sd) barf nidjt fürd)ten, baf? fie ^fjnen ju einfad) erfc^einen 20

inerben. @ie finb mir unmittelbar au» bem ©emüt^ gebrungen,

in einer Stunbe, mo ic^ mic^ unenblic^ öereinfamt füljlte, unb

fie brürfen '^Ule'5 au§, raa§ htn geredjteftcn 2d)inerä jugleid)

rütjren unb fänftigen fann.

93ielleid}t fpredjen jebod) biejcnigen ^^erfe, raeldie fid) bereit? ns

in S^^en ;s)änben befinben, ^l)x ©efütjl nod} meljr an; id) felbft

Nr. 90. H im Besitze des Herrn Pfarrers Schörner in Lehen-

gütingen. Adr. 2:cm Jräulein t£t)avlütte u iRouffeau in 'Jlns^

had). ®. @. Es fehlt also ein Brief an den Rat Rousseau.

Bw. I S. 151 f.
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lüürbe in 9iürfiid)t auf bic "^llnbeutungen ^fjre» legten lieben

Briefs fie tiLH-ge)'c{)(agen l^nben, niären mir nic^t jene nnbern

nuf einmal, unb mic burd) (Sinnetning, gcfommen. 2)ann mijflten

bicfclOen unter fo(genben 5(enberunflen am paffenbften fei)n:

5 „beliebter, ber ,^n frülj l)icr einging in bie ))iüi),

53ier Sorte graben nur in 4^einen l'cidjenftein:

^reu! ß-bel! geft "nt) gJ-'L^mm! Q:§< fiime 9?id)t§ fjin^n,

SSar, [tatt be§ fürjeften, bax- längfte lieben -J^ein!

93uigen nun Sie unb bie üere^rten ^^rigcn über bn§ (^e=

10 eignetfte entid)eiben! gür ben "^aü, baft Sie bie erften 33er)e

(^ie ^fjränen pp) lüäljlten, tüären tiielleid)! bie Pier SSorte: STreu!

©bei! geft! 5-rontm! auf bie Diücffeite be§ (^i^rabfteinS einjugraben;

fo babe id)eÄ mir nienigften§ Porgeftellt. Ggfoffte mir eine ftitteSreube

fepn, menn id) ^ijxm Sinn nid)t ganj PerfeljU ()ätte; hod), mir

15 ftimmen in unfern ©efinnungen für ben tbeuren (I-ntfd)Iafenen

unb in unferm Sdjmerj über feinen früfjen i^^eimgang ju feljr

überein, al§ bafj id) ©runb (jabe, ba§ Ök'gentfjeil ju be^

fürd)ten.

^n ber leisten 3eit ging mir febr lebfjaft bie (Erinnerung

so an einen bebentung^Poüen bräunt inieber auf, ben mein J-reunb

etiim 14 3;age imr feiner '^Ibreife Pon ^ier geljabt (jattc unb

ben er mir auf einem Spaziergang er^ä^lte. ^6) t^eile ^^nen

biefen Sraum mit. „Tlxv mar — fagte er — qI§ fäf)e id)

ben '^;)[nbruc^ be§ 2BeItgerid)t§; atle irbifdje g-ormen unb öe=

sö ftatten Hergingen, ^lUe^, ma§ ha^ 5tuge mal)rnat)m, jerbrad) unb

löf'te fic^ auf; aber au^ biefcm Wemirr ging ha^^ gött(id)ftc

S-arbenfpie( §erPor, id) foi) garben, roie id) fie nie gefeiten unb

mie id) fie nid)t 5U befc^reiben Permag!" Ungefiiljr mit biefen

SSorten erjä^Ite er mir ben 2;raum, ber mid) je|t unenblic^

30 rüfjrt. llebertjaupt Ijatte er immer ganj munberfame träume.

Seiber ^mingt mic^ jel^^t ein er(jaltener tit. 9iuf, auf'o
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(Siügfte naclj .S^amburg 5urüd 5U reifen. ©§ entgeljt mir baburd)

btc i)oi)c ?5reube, ^^re unb Q()rer öerefjrten grau 93hitter unb

@ef(^ir)ifler perjönli(f)e Sße!aiinticl^aft 511 machen. 9}iic^ fcf)mer5t

jel^t, bafs irf) einer \o frennblidjen Ginlabung nid)t liingft gefolgt

bin, aber id} luollte erft im (^rüljling i^on Ijicr abgeben unb •>

meine CS^efunbljeit§umftänbe maren feitljcr mifjlid); in unpö^Iidjem

3uftanbe ^fjnen befc^tnerlid) ^u fallen, niufste id) fdjenen.

Unter ben 'i|>abieren meine§ greunbe» n^erben fid) ntcinc

fjanbfd}riftlidjen ®ebid)te befinben. ^d) braudje biefelben nic^t,

ba id) in Hamburg ein ttollftönbiges 9.1?anufcript üorfinben i«'

merbe, unb id) bitte Sie, Sid) boburd), ba^ @ie mir fie etiim

gu fenben Sid) öeranlo^t fäl)en, [a feine 9J?ül)e p niad)en.

9^ur barnm erfucl)e id) Sie, gütigft ©orge ,v-i tragen, bafj bie

'Sad)en nidit bnrd) irgenb einen 3ufall in frembc .Stäube ge=

ratljen. '»

Ta id) nod) eine Senbung aui- Stuttgart abmarten muB,

fo reife id) nid)t \)ox bem 24i''ten b. M. 2Benn Sic mid) bic^

bal)in (ic^ fül)le felbft, wie unbefd)eibeu bicfe 23itte iftj mit ein

'^aax 3ei^eJ^ ^ilntmort erfreuen mögten, fo unirben Sie mic^ be=:

glücEen. Sollte fic^ Sf)nen aber and) baju bie Stimmung uer^ ^o

fagen, fo merbe icb bennod) bie i^offnung l)egen, bafs Sie mir

auc^ für bie 3ufuuft unb in ber j^erne ein mir unenblid) fd)äl3=

bare§ freunbfd)aftlic^e§ 3lnbenfen erl^alten inerben.

Wtxt ber 33itte, mid) ^^rer üerel)rten gvau 9.1tuttcr unb

3^ren g-raulein Sc^tueftern beften§ 5U empfcl)len, unb mit ben 5.>

()er5Üd)ften ©rü^en, bem mörmften äBunfc^e fteten 2BoI)lergebenx-

für Sie ^^tüe

bin id)

in f)od)ad)tuug§t)oUer (>-reunbfd)aft

ber S^i'ise so

9JHnd)en b. 13 gebr: 1839. Sriebrid) .spebbel.
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Nr. 91. An Elise Lensing in Hamburg.

©öttingen b. 23ften Wäx^

1839.

X(\i- ift an einer 3?eifc ha^ SD^erfunivbigfte, bn^ fie beii

5 93cenfcf)eu in bie Uiunbei1id)ften, uniunljergeje^enften ^uftänbe üLier

••öalÄ unb fitipf {jinein ftürjt. äi>er (jätte cjebacf)t, bafs id) in

©öttingen jemnli? einen !iH-ief fd)reitien foUteV äiJer l)ätte 06=

bad)t, büB id) bie§ anf bent 3ii"i"cr eine§ Stubenten tf)un foUte,

ben id) in Heidelberg faft gar nicbt unb in 9.1tündien nur roenig

io fnnnte, unb ber 5Diünd)en jdion üor l^o 3n{)i'e» ncr(ief3V Unb

bod) ift bie» je^t ber gatt; id) fil^e an bem 2d)reibi'ecretair be§

§errn 9tuboIpI) Sf)ering au§ 5(urid), cand: juris, unb jdireibc

an meine trcufte, t^euerfte grennbin ben Ichtcn 33rief uor unferm

2Sieberi'ef)en. 51or mir [tefjen in flattUd)en ^Jun[)en '^can '"^hiuI^,

i^ Sd)iHer^ unb l'effingS SSerfe, üon bicfbäud)tgen ^uriften nur

ungern im Siepoiitorin gebulbet; eine Sdiiyarjuiälber U^r pidt

t)i^ig, ein Jilanarienüogel t)üpft munter bin unb ber unb mein

arme§ fleine§ §ünbd)en I)inft auf feinen nninb gelaufenen

3?orberfüBen 5u mir ^eran unb bittet um fein g^ü[)ftücf. 3Sie

^^> id) ba^u fonune? ^d) traf gefteru 9cac^mittag um 2 Ul]r in

©ottingen ein, liefj mir in ber Unitierfitäti?bud)l)anb(ung hcn

Stbre^calenber geben, um nad) Sefannten ^n fe()en, ftief^ auf

ben 9lamcn bec .^errn Iheriug, faf), bafs er ganj in ber 9iäl)e

Nr. 91. H in Weimar. Adr. wie früher. Poststempel:

Göttingen 24. 3. [Hamburg] 26. März. Von Elise als N. 39 be-

zeichnet, so dass ein Brief fehlt. Bw. I S. 88. Vgl. dazu Tgb. II

N. 2654 das Eeisejournal. 12 Hebbels Zustand schilderte der

berühmte Jurist R. Jhering später eingehend, vgl. Kuhs Bio-

graphie I S. 357—360. 18 über das Hündchen äussert sieb

Hebbel in Erinnerung an diese Reise noch in seinem Brief vom

26. Oktober 1861 an Christine, die er zu Ehren seines „Hänschens"

immer „Pinscher" zu nennen pflegte
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inofine, ging ju it)m unb luarb auf» 3ut)orfommenbfte üon it)m

eingelaben, bei it)m, ftatt im 2Sirtf)§^aufe, ju logiren. ^cf)

ualjin e§ an unb beftnbe mid) roo^I baüei. 9?un 5uv .öaupt=

faclie, ba id) uidit öiel fdjreiben fann unö mag.

5lm Uten b. SOt. öerlieB id) "iWündjen; geftern, om 22ften, s

wav id) id)on in ©i^ttingen, l)abc alfo 63 9J?eiIen in 11 Sagen

5urücfgclegt, unb — ein '^^aar fleine Streden aufgenommen

— 5u 5-uf5. ^a§ Söetter begünftigte mid) in io fern, al§ e§

mid) bi5 jciU grü^ent^eil§ mit 9iegcn t)erid)Dnte; mie e§ nun

lueiter merben mirb, meiß id) nid)t, geftern unb t)eute regnete lo

e§ ftarf unb ber .s^iimmel üerjpridjt auc| auf morgen nid)t§

®ute§; morgen in ber 5-rüf)e mad)' id) mid) aber febenfall^

lüieber auf ben 2öeg, ba id) bie ®üte meines Söirt^S nic^t länger

in ^(nfprud) nel)mcn mag unb mid) übert)aupt nac§ bem 3ie^

meiner Oieife fef)ne. ^ie Öiefd)id)te meiner Steife tann id) in 15

menig SSorten geben : auBerorbcntltdie ''.Jtnftrengung unb nic^t

um einen .*oeIIer 5Bergnügen; in biefer S'^fl^-'^ööeit eine fold)e

lour ju 5»i5 jn madien, ij't baj' '^(eufjcrfte, ma§ ein ^JJenfc^

fid) 5umutf)en fann; ber .SUirper mivb fo ftrapajirt, ha}^ ber

®eift für 9cid)t§ frifd) bleibt, man benft nur ben einen @e= 20

banfen: fort!, man ^at nur bie eine-g-reube, ba^ man mit jebem

2d)ritt, einftmeilen bem 9?ad)tquartier, unb jugleid) bem '^unct,

ben man erreid)en mid, fid) nät)ert. ^"^ätte id) bie 33efd)merUd)=

feiten bec« Unterne()men§ nur jur ."piilfte geahnt, fo märe id)

bii? iOuii in llcünd)en geblieben; bann l)ätte mid) erqnirft unb 20

ent5Üdt, uia§ midi iei3t faft umbringt, l^üd) ^meific id) nid)t,

ha^ bie S^'öeu fef)r gut fet)n merben unb baß meine 03efunb=

{)eit fid) befeftigen mirb; angegriffen fü§Ie ic^ mid) burc^auS

nid)t, im ©egentl)eil füt)Ie id) mid) fd)Dn je^t meit e^er geftärft

unb gefräftigt. 9(ur mein fleineg, jarteS öünbc^en bauert mid), 30

€§ ge[)t trol3 aller '^^flege, bie id) i^m angebei^en (äffe, faft ju

©runbe, unb bay tl)ut mir feljr mel). (£-£i fei) Xix für i^amburg
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auf bie oeele getmnben; feine 5(nfjiing(id)!eit an mid) ift gränjen^

Io§ unb e^ mirb and) 2>ir mit iMebe unb 2veue füv \voi)U

JüoKenbe '^liifna^me loljneu.

^d) fd)ricb Xir früliev, baß id) über .SOLUiptc ju fommeu

s geböd)te. ^cf) f^ifjte biofen (i-iitfdjdif? Ijauptfiidjlid) bec4)a(b, meil

SBilfjelm §oder bem ^]>lat5, \w ha?^ 4^anipffd)iff in ,S^amb. aiu

legt, vis a vis woljnt unb ineil id) üou biefent, ta id) nid)t

uieiß, ob id) i()u in ben evften "Jagen befudjeu nierbe, nic^t

gleid) geie[)en icl)n modte. 3d) ntu^ i^n aber önbern, benn,

10 ta über i^ocpte feine (ifjauffee fü^rt, fo tft ber 2i'eg unpaffabel.

^sd) fonimc alfo, \vk X\i mir ja aud) anrietfjeft, über Harburg

unb 5'.Dar gan^ bcftimmt am SOften iOtiirj. 'iUm Ijier ge^e

ic^ morgen, ben 24ften, bii^ Gimberf; 5 ^T)ieilen; b. 25ften

bi§ dl^e; 5^2 'M; ben 2Gften bi^^ *»pannDlier: 4 alt; b. 27fteu

J5 bi$ tieUe; 5%; b. 28[tcn bi? Soltau; ÖVoJ b. 29ften bi§ SS^eUe;

4 aii; b. soften bi§ iparburg; 4 9J?. .^n i^arburg treffe id)

'.)lbenb§ gegen 5 Ubr ein, nnb ge^e in ben beften ®aftI)of, lüo

icli unten meine 'iJtbreffe abgebe. 1;u fcl^riebft mir, baf? ^u ben

anbern ältorgen mit bem Xampffc^iff um 3 gU tiimmen ge=

äo ijäc^teft; unenblid) üiel angenef)mer märe e§ mir freiließ, menn Xu
wod) bcnfetben ''^(bcnb I)erüber fameft. £b nur bie eine DJac^t unb

'ben folgenben 3!ag im (^xiftt)of logiren, mad)t ya fo fe^r üiel

nid)t an^: Xu fönnteft bann ein 2d)Iaf5immer nehmen unb

nur mären einmal o()ue alle 5"U^d)t öor Störung beifammen.

25 'ilcatürlid) ftelle idi -i^ir bie Gntfdieibung ant)cim, aber — nod)

einmal fag' idyi — l^iidjt^ uuire mir fo lieb, al& Xki) fdion

am 5lbenb ju treffen, nnb, menn id)'§ red)t überlege, fo mufjt

Xu auf jeben gall fd)on am 5tbenb herüber fommen. 9itc^t

»a^r, Itcbc (5Iifc, Tu fdjlägft mir bice nid)t ab? Släme

50 id) bann miber alle§ 9?ermut^eu am SOften nic^t, fo fäme id)

am elften fid)ertid) unb bann l)ätteft ^u mir bie etätte bereitet;

bod), e§ ift faum benfbar, bafs fid) meine '^Jlnfunft um einen
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%aQ öerfpätet. 3*^ rechne alfo barauf, baß Hxi am 30 DJfär,^

um 5 Uf)r in Harburg bift; tommft Tu nor mir, fp gie6ft

Xu unten Xeine '^(breffe ab; fonime icli nor Xir, fo tf)ue ic^

baffelbe. Xen beften, befuditencn Öiaft()of furf)en luir auf,

bamit mir un§ ja nid)t öerfelilcn. Xie 5tad)t bleiben mir in •>

.^arburg, ben anbern Siag ge^t'§ narf) Hamburg, ©ine 3lu§rcbe

für bie ^einigen mirft Xu leicf)t finben, au§ Xeinem (Sefdiäft

abfpmmen mirft Xu fonnen, e§ gilt, Xeinen greunb für bie

gräHliclifte 'Strapoje feine? £eben§ ^u bcltifmen. Unb mcnn

Xu fd]pn am IHbeub fommft, fp mill icb midi für 5(I(e§ l)in= lo

reidjenb belobnt l)alten. Xaf] Xu erfranft fei}n fönnteft, mag

id) nidit benfen, e§ märe ju entfel^lid); in biefem g-aK gilt

unfere früf)ere Stbrebe, Xu fdjicfft poste restando jeitig ein ^aar

3eilen auf bie öarburger ^oft, unb idj ge^e früljer auf bie

^oft, oI§ in'§ 2Sirtl}'Jfjau5. 9Jteine 'Dlbreffe ift: l'iterat, nad) i-y

bem Siteroten frägft Xu im 23irtl)Äl)au§. 55d} id)reibe Xir

fdion npn ©öttingen au?, bamit nid}t nou .S^aunoner au? mein

33rief ju fpät fpmme. 9cpd) Gin?: fäme in biefer 3eit etma?

üpu illtündjen pber fpnft für mid), fo bring" e? mit nadi .s^arburg:

aud) Jvreiligratl)? Qpebidite, menn Xu fannft, unb jebenfaHe 2'>

bie granfdjbröte. Unb nun ha^ le^te fd)riftlidie Sebemobl unb

balb has> erfte münblid)e: grü^ Xidi 0)ptt! Ükbid)tet l)ab' id)

untermeg? (Einige?.

Xeiu

gnebrid) Hebbel -^s
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Schauspieler Linhart an Hebbel.

9J?eiu guter .vicrr -Steppet

Unserer mcdii'elnben ungciiniien Sage, bic un§, feib mx
^btiv' Sel3temat in SOcelborf lüoren, oft ,ftopffc^jt»ei-'5 Perurfad)tc,

bitte icli mein langet Stillfcfittieigen sujufdjreiben. Ö)eiüiB tjaben

mir (bei'onber^ idi) mit innigfter Siebe unb "iJlnljänglidjfeit oft,

fe^r oft, an bie guten i^'eßlingburner J^^'^n^'^c gcbadjt, unb

luerben biefe aud) nie, nie nergeffen. Tic 9J?abem: (I^olera

10 ^at unfere @innaf)men, fo gefd)mä(ert, fo erfc^tuert, baß lüir

bi§ ^er eben ben notljbiivftigen £'eben§nntevf)a(t finbeu tonnten.

Sir befinben un§ gegeniiuirtig in öotjena^pe, bei XS^^djot, e§

ge^t un§ fo, fo 5icmlid), aber ®ott fen 5:anf gefunb, benn 'vi)

merbe, (feib bem idj ba§ Jsieber 5uni 2el3tenmate in Seffetburen

1'' üerloren, unb nidjt inieber gefommcn ift) fo corpulent baf? mir

meine ©arberobe, auf bem Seibe plaBt, nnb nur bcm öer=

nünftigcn ©djueibcr in iW'clborf Ijabe icf) ju üerbanfeu baB ic()

t>a^- neue Sagbfoller bcauem trage, er (}at e§ gemif; riedjen

tonnen, ha^ id) i()n jetjt bebarf, unb batte itju, :at§ id) nod)

-^0 bie 5lu§5e^rung ju fiaben glaubte,) ein bi^'dien ju meit gemadjt,

morüber id) bamal§ fefjr unmiütg mar.

2d}ull3C bat fid) cntfdjloffeu mit feiner ^-nii^ilie nadj Sübecf

5u reifen, um ben (it)ülcra=Stuvm bort abjumarten, unb id)

muf5 biefe 9ieife loben, mcil unfere iltabam, bie fef)r an 9.1?agen=

25 fdjmddjen ftet§ leibet, bic 9cäl}c it)rcr Ci-(tern feljr bebarf, um

fid) einmenig mieber crljoblcn ju tonnen.

H im Besitze des Herrn Dr. Hjalraar Schacht iu Berlin-

Schlathtensee. Adr. Sr. aBoblgcbovcn bem A^erru Comtorist F Hebbel

ä WeiifiUngburen 3cürbcrbitl)nmrfct)cu
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^c^ merbe alfo baih felbft fürÄ erfte jo etina§ non einer

fletnen ©eieUfdjaft ju birigiren jucl)en ober nad] .viubert reifen,

(in beiben 2öaf)len bin id) aber nod^ unentid)Iofien.

So§ Tonneriüetter I in ^Sefjelburen ijöxtt id), märe ein

iiieb^aber= J^eater gefdjmibet: iner ift ber 'JJirector, mer i'inb ^

bie ßieb^nber? o, id)reiben (Sie mir bod) balb nüe» umftänb=

lid) ja? unb bebürfen bie .^ünftler einen ')iegiffenr, fo fontmc

id) (XB: menn fie midj ()aben iroden,) mit i?eib nnb Seele!

§aben Sie an iL'ebrün gefd) rieben? wai- bat er geantmortet?

2Ba§ mad)t unjer öerr ©dien, ünelt er aiKi) mit? ^em lo

muffen Sie bie comifd)en '^art{)ien jufommen laffen, Sie merben

lüD^l üermutljlid) bie gelben, unb i^'iebljabcr aufmarfc^ieren

laffen, nit^t? '?lber bac- Xamen^'^^erfonal. — fpielt d)lab. Speter

mit? D nnb ma§ mürbe id)on gegeben? o, beantmorten Sie mir

nod) nie! mef)r! '.}(d) grüf3eu Sie meinen guten Sd)ad)t, (unb ts.

fagen (Sie i[)m, menn er nur ba^ ""^vorto bejablen mollte, fo foll

er meine gau5e 5euerroerf§geid)id)te jum '.Jtnbenfen fjabcn.) grüfjen

(Sie aud) I)er5lid} ipG. ©elfen, ÖG. 53arberf, ncbft ^-amilie,

Ö(£. -limm, öS. Später nebft J^x. 03emat)I. unb bie ^xau

dapitainin, Wah. ÜJamni, unb 'öa^ gute öretgen, ,*oG'. Sllfunb, 20

unfere ö®. Tcctore§, furj alle, bie fid) meiner nidjt mit Unntutf)

erinnern, unb fel)n Sie felbft redjt fjerjüd) gegrüfjt Pon ^sl)ren

iLialjren gi^eunb

Hohenaspe. b. 30 Nb. 31. Linhart.

©mpfe^Ien Sie mid) ge(egentlid) .S^^C£'. ^.Ifelin. mie aud) --'s

unfern braöen Üiector. .'od'. .Shrd)fpietid)reiber 3.^0)3, ad), '".Jlllenl

(£•§ folgen Diele [jerjüdje ©rüfje non mir unb Der ganjen

@d)ul^ifc^en=5-amilie.

in (Si(e 'i?(bb. ®a)'tmirtb Lohanu

a. Holieuaspe bei S^efjoe. ^o
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^ebhei^ Texten:

^yhbcUl^aicDöct für 1905*

herausgegeben uon fH. 9K. SSctnet iinb S9&. 93lod).

9)lit einem Porträt.

15 % f(. 8". elegant geb. SÄ. 2.—.

(5 e l c i t IV r t.

SOiit biefem Sia(enber madjen mir ben ^^eriucl), für ^;)Qbbti

in be)d)eibenem ^Juif^ftab ein Crgan ^u fdjancn, \vk q€- in

^eutjdjlanb anbere, felbft frembe 2^id)ter |dion befiUcn. v>n

befd)eibcnem ^Duif^ftab: nidit meil eS an 2)iaterial für ein

ftattlidierc'o ,V>ebbeljaf)rbnd} fel)(te, bac- ein Sammelpnnft aller

.V>ebbelforfd]ung n'erben tonnte, fonbern meil mir eine '-l^^er

breitnng unfere-o .S>cbbelfalenber^:^ gerabe beim grofsen ^]>ublitum

aiiftreben; eS fd)eint unc^ bebanerlid), menn mertuolle Totu=

mente, bie für jeben .S'^^ebbelfreunb Sntereffe l)aben, nid]t all=

gemein ,^ugäng(id) fein fallen.

SBir haben nnS an^:i bem gleidjen (>)rnnbe für bie ('»xftalt

beS „^alenberci" entfd]icbcn, bie nidjt ol)ne ^ug fid) beim

^ublifnm befanbercr 33eliebtl)eit erfreut, ba bie l)/annigfaltig=

feit nnb ^Ibmedjflnng biefer gi-H'm eineci befonberen 'Kei,^ey

nid)t entbehrt. ?fud) nnfer i'^ebbelfalenber bietet in bnntem

3Öed)fel Slalenbarinm, (Sr.^äljtnngen nnb Ö3ebid}te, lüiffen=

fd)aftlid)e 5{bl)anblnngen nnb ^inefboten, iöriefe unb ^lie^en-

fionen, benen allen bac^ eine gemeinfam ift: il)ve ^e5iel)nng

^n §ebbel.

Sm ^J^ittelpunft biefey erften 93anbe§ fte^t bie ougenb

^^tbbtk^, bie frül)eften 3»-'W)en feinet üföirfemo: bay 3c"Öiii-'

beö Äird)fpieliiogtö 5Dcül)r, ^iffertation nnb ^f)efen feinet

Jyrennbee )Koiiffean, (irinnernngen, eublid) bie ^snbitl) in uer^

fd)iebener Beurteilung. Tie ®ebid]te bec^ 23anbei? fiuD ii^'rfen

entnommen, über bie .S^ebbel mit befonberer Sinirme geurteilt

t)üt; mir beabfidjtigen and) ferner aüjäl}vlid) foldje Cuellen



5U erid)lie[5en, ba [ie ben £e)cun uon ^^i^bbeUi Äuitifen fonft

tüofjf un,5,u9äng(id) [inb. 80 ^offen roir beim uon uuierni

Äalenber, ha)] er n(e- iinllfonimene Grgän,^iing ader .*pei^öe(=

au^Jgaben bei beu ^ebbefgemeinbe jene ^eUnal)mc finben

ti^erbe, bie feine g^ortfütjrung, (Sriueiterung nnb S^erbefferung

mög(id) mac^t. 3Bir werben bann and) befonber§ bem
iduftratiuen ^eit größere ^^flege angebeif)en (äffen, fo alk

"i]sorträtc^ be§ >i)id)ter^5 nnb 33i[ber ber für i{)n bebeutfamen

3)?enfd)en nnb Stätten bringen. 2)en ^(nfang mad)t ber

Stidj @. ©eliferÄ, ben ^pcbbet feinem jnngen J^rennbe Staxi

SSerner 5U beffen 25. Okburt^tag mit bem fdjönen Epigramm
fd)enfte.

'J^ni;)alt6vevi,eid)ni6.

ßalcnbarium für 1905 — ^a^rbuc^ — griebricf) Hebbels Seben.
IBon 9fi. 3Jl. SBcrner — "Ser Jraum — Tie ^^fänbung — (S[)riftopb

^ifelbein. Grgäblunq von 6. Sioufi'cau — ^. iWcxjer 9.1|in Törp
— Cppen §i3i)ner[)off — öarftgebanfen — G^ünb, ad)ter bc 53loin-

pütt — SBeetjentccb — ^articufte min, fo ftiü itn fcf)Du — ^nm
<2ct)utnmern — Cppcn ßarEt)off — ^nne ^lad) — g'i^tn^ä 'Singel =

ftcbt 9tieberlänbi[d)e5 Seeftücf — 2Iftern — §crb[tüeb — 9fiofen=

9Jlärd)en — ^'^'^fnbvtert. 1. 'iim ©c^eibcroege. — 2. Tämmcr^Stunbe.
— 3. (Sin buntlcs S^tatt — öicber au§ ber grcmben=2egiDn —
^art ©ottfricb oon Scitner — "Xer Jungfrauen @ang gum
©robe — ^itm gluffe — 93olfc unb ÜueEe — Jm ^arfe 9iofen=:

£)ain ber) ©rag — 2tm ©ittcr^Jore. — 3cf)tangenraege. — iHofen=

I)ecfe. — %a§. Jifcbdien auf bem 93auni. — Ter ''^Iltar ber 2Bat}rbeit.

— ^.ölaue (Slocfenblumen. — (Srbbeerpla^ im SBalbe. — (Sinficbelei.

— ^ie Strauerrocibc. — '3)ic Öirfe. — ^benbftcrn. — SRücffeite

bc5 ^arfe§. — 3Im ©ittertore. — "Ser ßrcuggug — @rn[t 3^rbr.

V. geucbter§Iebcn 1. g)ö[ltal — 2. (grgcbniffe — 3. ßiebe — 4. 6in
©pagiergang — 5. ßronoS — 6. 93lemnon — 7. 5)iftic^en — 8. 9tc=

fultate — ©mil l?uf) ©cböpfungsftunbe — Stnelboten au§ öebbel§
Seben — ©in Stammbucbblatt öebbetg — J. J. ällobre ge^S"^^— Hebbels ©efud) an Sllinig Gt)riftian VIII. von ^änemarf —
.öebbel§ groeitei ®efud) — 9Ius (Smil ßu[)§ '-Briefen an -öebbel —
Gin U3ricf 3:r)eobDr 9}lommfen§ — ©mit Stoujfcaus Jbcfen — Tie
(Einleitung aus @. 9touiieaus Xiffertation — fyriebrid) öebbel.

Sfigge Don Sigm. (5ngtänber — (Sine Begegnung mit {yrtebrict)

iöebbet in Siont. i^on 9i. ftotben^eier — ßrnft tiurtius über bie

,,91ibclungen" — Urteile über Hebbels ,,3ubitl)" — 1. l'lugufte

(irelingor iit 33erlin — 2. ®corg Sog in ^lamburg — 3. i^erlinifdie

9lac^rtd]ten — 4. iöerliner ^^itung — 5. Jetegrapt) für 'Jeutfrfilanb

(B. (Sugfoiü) — 2luffüi)rungcn Don Hebbels "Strömen im i^aijvi

1902/3.

Sruc£ üon $errofe & ßis^i^K"' SSittcnfccrg.
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